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linleitung.

®en ^riegSereigniffen be§ ^a^re§ 1796 toirb [tet§ ein bejonbe-

re§ Snterefje bargebrarf)t merben. ?Zid)t nur n^egen ber Eigenart unb

polttijcfien 3;ragroeite ber Vorgänge, fonbern t?orne^mIic^ meil auf

jebem ber beiben ^rieg§tf)eater ein junger gelb^err auftrat, mit feinem

Dtamen ber SSelt äugleic^ autf) feinen Üiu^m befannt mac^eub; in

Italien Diapoteon, auf beutf(f)em 95oben ©rgfiergog ßarl üon Defterreic^.

Slllein entfprec^enb ber üerfd)iebenen ÜioUe, toelctie beibe gelb^errn in

ber SBettgefc^ic^te §u fpieten berufen roaren, unb im ^erf)ältni§ ber

Summe friegerifcfier ßorbeeren, bie fic^ fpäter nocf) auf beibe nieber=

fenfte, ^at fic^ haS^ n)iffenfd)aftli(^e Sntereffe feitfjer mit Vorliebe bem

ita(ienifcf)en ^elbjug gugemanbt; ber beutfctje litt felbft bei un§ unter

einer gemiffen ^ernacf)täffigung. Sft bie§ Com militärifcf)en @tanb=

punft au§ fcf)on um beStoiKen §u beftagen, tt)ei( bie Operationen nijrb^

lic^ ber Sltpen an belef}renber ^raft jenen in ber ^o^ßbene !aum

nacf)fte§en, fo entfprict)t e§ auc^ nidjt gang ben ^flic^ten ^iftorifdjen @inn§,

meiere ha§> Sa§r 1796 bem ©otbaten n>ie bem S3ürger befonberä in

8iibbeutfcf}fanb nat)elegt. ))lid)t fo fe^r Uieit e§ unfer 33oben n»ar, auf

bem gefämpft mürbe unb meit auct) Struppen au§ Gebieten mitfod}ten,

me(rf)e ^eute §um beutfcben 9ftei(f)e gefioren; benn mit 2lu§na^me üon

Äurbopern — unb beffen Kontingent ift nur frfimac^ gemefen — fjaben

bie 9ieid)5=Stänbe unb Äreife fd}on ^u frühen ^^erioben be§ ^^elb^ugä

bei paffenber (Gelegenheit i^re Xruppen üom öfterreid)ifc^en §eere ^nrüd*

gebogen, um if)ren Sonberfrieben mit granfreid) ju mad)en ; aber ber

(Sr,^(}er5og f)at unfer ßanb üon jener erften frangöfifdjen Snüafion be-

freit, iüe(d)e üon allen nad}fü(genben bie furd)tbarfte geloefen ift, unb

mir f}aben mof}I Urfadie, baf^ mir un§ beffen fjeute nad} tjunbert Sal}ren

baufbar erinnern. 3)abei gefeKt fid) ^u bem Danfe für bie 58efrei=

ung uuferer .^eimat nod) ber für bie 5(ufäeid)nuug eben jener (Sreigniffe.
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^erfelbe §elb, ber bie ^ransofeu Dorn üaterlänbijd)en 33Dben üerjagte,

^at ung bie @e[(f)td)te be§ Krieges gefd)en!t. SBie feine 2:f)aten oor

ßunbert Saferen, uub tpieber 1799 unb 1809 bem (Srjtier^og für alle

Reiten einen ^(a^ unter ben großen g^elbfjerrn fic£)ern, fo mirb feine

„®efd}id}te be§ gelbgugä üon 1796 in S)entfc^tanb" immerbar

auf§ 9leue fein |)etbentum, feine uuüergänglic^e 53ebeutung für bie

SBiffenfc^aft üom Kriege, feinen erhabenen ßf)ara!ter belüunbern laffen.

©ic^er ift bieg SiBer! and] al§> (iterarifd)e Seiftung üon einer feiten lieber

erreid}ten Straft be§ @eifte§ unb ber ^arftellung. ®§ Derte^t aber

bie ^ietät gegen ben erlauchten Stutor nid)t, menn auSgefpro^en tuirb,

ba^ e§ ben t)eutigen Slnforberungen an bie @ef(^id)te eine§ Ä'riege»

nic^t mel)r gan^ entfpric^t. ®§ mü^te einen ©tillftanb in ber ®nt=

midlung ber 2öiffenfd)aft üom SlriegSmefen , n^ie üon ber @efd)ic^t-

fd)reibung bebeuten, märe bem nidit fo.

®a§ SSer! ift 1813 erfd^ienen. ®§ ift nid)t altein, mie ber

(Srä^er^og in ber Einleitung fagt, nur „jum Unterri^t in ben l)i3l)eren

militärifd)en Slenntniffen" gefc^rieben, e§ fönnte aui^ nirgenbS t)er=

leugnen, ba^ e§ eine ©rläniernng ber mit il}m üeröffentlic^ten „©runb*

fä^e ber Strategie" gu bilben beftimmt toar. ©o ift e§ gmar bie

au§ge5eid)netfte Setel]rung, tük ber ©rät^eräog eben biefe ©runbfäge

in ber SSirflid^feit be§ Ä'riegeS lieber ernannte unb fie felber pmt-

tifc^ angett)anbt l)atte.; aber e§ l)at baburd) auc^ eine ganj beftimmte

ft)iffenfc^aftli(^e 9flid)tung, unb eine gemiffe ®infeitig!eit unb 9^üd)ternl)eit

erhalten, tüelc^e u. 21. politifc^e S^er^ältniffe unb perfönlic^e ^e§ie^=

ungen faft üöüig abfeitS liegen lä^t, für bie |}ft)d)ifd)e unb fultureEe

@eite be§ Kriegs U^enig 9kum übrig :^at. ®er ^Beleuchtung ftrategi=

fd^er ©runbfä^e im großen @til bienenb läBt bie ©arftellung auc^

nid]t feiten ben ^eitlic^en ßi^f'^^^w^^iil^fliiQ üermanbter, b. f). auf ben

gleid^en ©nb^n^ed beäügtid}er (Sreigniffe unburd}ficl)tig, unb gar manche

S^orgönge ber 5lufl)ellung bebürftig. ^ov aüem aber liefert un§ ha^

SSerf rt)or)l eine treffliche ©d}ilberung üon bem, tt>a§ gefc^a^, nic^t

aber im münfd-ienStoerten 9}Za^e Stufflärung barüber, rt)ie e§ ju SSege

gebrad)t tourbe. ^JZamentlict) ber 9}Je(^ani§mu§ ber §eere§leitung, bie

93efel^l§gebung, bie eigentlid^e X^ätigleit be§ ^elb^errn, ber l^ö^eren

gü^rer unb @tabe ift in üiel jn geringem Tfla'^t gum 5(u§brud ge=

brad)t, al§ ba^ bie l^eutige Slrt ber ^iftorifcfien^eftlegung unb be§

©tubiumS !riegerifd)er Vorgänge fid) befriebigt füllen fönnte. ^n
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biefer §in[{(f)t tourgelt ha^» 2Ser! gu fe^r in bamaticjen , üon ben

unfrigen fo tneit entfernten ^uftänben in Drganifation unb Seben§=

äu^erung ber t)ö^eren Sruppenfüf)rung. (£nbli(^ fjat ber (Srglierjog

nad) mangelhaften Ouellen, üermutlic^ nidjt üiel nte^r al§ 3^^^""9^'

berichten nnb bergt. i) üon gegnerifc^er ©eite gearbeitet. S5iele S^or-

gänge bei ben g^ranjoien, bie leitenben ©ebanfen unb Sluffaffungen

i^rer beiben g^elb^erren n?aren it)m nur unüotlfommen befannt. ^our=

ban ^at fid) erft, narf)bent if^m hnxdj Sontini'§ Überfe^ung 1818

ha§> 233er! be§ ©rgf^ergogg befannt geworben mar, üernetjmen (äffen,

unb feine 9}Zemoiren, im ©rofeen unb (Spangen eine ®ntgegnung§= ober

9^e(^tfertigungöfd}rift, bieten ein unentbel)rlicf)e§, unb um fo njertüoEereS

®egenftü(f §n biefem, aU fie, maS beim Srg^erjog burc^au§ ni(^t ber

g^all, Sohimente gur (55efd}i(^te be§ ^etb§ug§ unb D|)eration§befef)(e

im Original mitteilen 2). 5(uc^ bie SJ^emoiren oon ©ouüion ©t. ßt)r

unb anbere äbnlic^e 9{uf5et(f)nungen üon fran5Öfifct)er ©eite finb erft

nac^ bem 3Ser! be§ ©rs^ergogS entftanben^).

"Die öfterrei(i)ifd}e militärifd)e ^^i^f^^^ft, öom ®rä^er§og in§

Seben gerufen, tjat mit 9iü(ffi(^t auf beffen 2Ber! feine @efamtfcbil=

berung be§ g^etbgugä 1796 üeranftattet*); fie lieferte nur brudjftüd*

^) SBiener ^eiti^ng unö Moniteur universel. Sann öie im fyolgenben ge-

legentüd) angefüf)rten, nic^t alä OueEe aber aU ©txmmung§bi(b nod) fieute ttjert-

Collen europätid)en 'ännakn öon $o[fett , SüMngeit , berert ^rteg§bertc^te tiom

^ai)xe 1796 — f)ter ift 'iDaä Dfto6erf)eit etnfdjtägig — teiltüeife auä) al§ Sonber*

brucfe erid)icnen finb.

^) „Memoires pour servir ä l'histoire de la campagne de 1796. Paris

1818." ®eutjd): „53oc^ooen ü. (£(f)t, Senftuürbigfeiten ber (Sefd)id)te beg gelb=

äug§ üon 1796. eobtenj 1823."

^) §iet)on mad)t bie „Correspondance du general Grenier" eine 2lu§=

naf)me; fie erfc^ien 1801, reicht aber nur bi§ gum 22. ^2(ngnft 1796.

*) 2)ie§ ift im Qa^rgang 1836 |)eft 3 befonberä bemcrtt unb au^^ g(eid}em

©runb nud) für tien ?^e(bgug 1799 nid}t gefd)ef)en.

dagegen entl)ält 3ti£)i^9flnG 1845 bie ^eriobe ber ©d)(ad)t bon 9Zere§l)eim,

nnb baran anfnüpfenb (ab 11. ^2tuguft) ^at)rgang 1847 einen 5(bfd)nitt „bie Sdilad)t

bei ^mberg."

Gine fefjr minbertüertige (yefamtbarftcHuug be§ |^e(bäitg§ 1796 finbct ftd)

in ber „3citid}rift für tnnft, Sßiffenfdjaft unb (yefd)ic^te be§ Xlrieg§", Stil)>-'9'i»9e

1826—28. ®ag boi)er. „3(rd)iü für Dffiäiere aller ülöaffen", 5JZünd)cn, 5. ^a^rgang

(1848) brad)te eine Sd}tlberung ber (5d)(ad)t bei S8ür,^burg
;

fie ift fciue§toeg§ ein-

manbfrei.
1*
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ifeife 93eiträge nadj ben .^riecjSaften. S(&er ber (Sr^^erjog fe(b[t gab

un§ nod) eine tüintümmene ©rgan^^ung jeineS 3Berfe§ üon 1813 in ber

er[t fürjüd] äum erftenmal üoßftänbig üeroffentlid^ten „@efd]id)te be§

erften trieg§ ber fransofijdien Üleüolution 1792—17971). c^^^

fnapper, metfterfjafter ®ar[tellung au§ ben brei^tger Sauren erf(^einen

un§ ^ier für 1796 bie großen ßüge ber ^anblung in jener a6ge=

Härten, burc^geiftigten 2(nffa[jung, in meldier ber ©rä^er^og al§ if)r

Urheber unb bod) gen?i[ferma§en \<i)on au» ber ^eitüc^en gerne ber

(SJefc^ic^te if)r 2IltertDe]entüd)[te§ üerftanben tüifjen sollte. Sn bem,

tDa§> biefe ©vd;)i{berung bringt unb in bent, Jüa§ [ie übergebt, liefert

[ie eine tpertüode 93eleu(^tung mancher S3egeben^eiten ; aber fie Dermag

bem Sßerf öon 1813 nid)t a(§ (Srfa^ gu bienen.

Sind) bie neuefte ^eri}ffentlid)ung über ba§ Saf)r 1796 !ann bie§

nid}t: „Stngeli, (Sr^^er^og ßarl öon Öfterreic^ al§ gelb^err

unb §eere§=Drganifator" 2). @ie leitet ein @e[(^i(^t§n)erf ein,

toelc^eS „Seben unb SBirfen be§ förjl^eräogg al§ getb^err, (Staatsmann

unb geiftöoHer ©c^riftfteKer auf 33afi§ ftrengfter 5Iutbenticität umfaffen

foH" unb bringt ^iegu gunädift ba§ Sa^r 1796 af§ Slnfang „einer

(Sammlung in fid) abgefc^loffener ®arftellungen ber einzelnen gelb-

§üge." Slngeli ift ba§ gefamte 9}Zateriat an S^riegS- unb @taat§a!ten

ber Sßiener 2(rd}iüe ^nr 35erfügung geftanben, unb fein ^er! bereidjert

5)er in oorHegenber SIrbett be!)anbeüe 2lbfcf)nitt be§ ge(b§ug§ ift auä) hat'

geftettt in: „©cf)neiban)inb Dr., ßarl ®r§^er§og oon Defterreic^ rettet ^^ranfen

u. f. tv. atic^affenburg 1835". ®iefe ©c^rift i[t inbefjen nid)t§ anbereS al§ eine

ttjört(i(i)e 2tneinanberfügnng Don 3lu§5ügen ou§ alten üot 1835 erfct)ienenen ©d)riften

unb einigem ungebrudtem Material; ot)ne äße (Sicf)tung unb of)ne jebeg ©od^tier=

ftänbniS, triffenfc^aftlid^ wertlos.

@§ ift t)ier abgefe^en oon ben ja^treic^en Sammetoerfen über bie Kriege

ber franj. 9te|)ubü! unb 9Zapoteon'§ , tooüon bie beutfcfien mit 2tu§not)me be§

üorjüglictiften unter it)nen : „®efcf)i(i)te ber Jtriege in ©uro^a feit bem ^ai)xe 1792

u. f. tv." (©c^ü^ unb ©cf)ulö) übrigens nur Söiebergaben au§ bem SBerf be§

(Sr§:^er§og§ bringen.

') „^ilu§geh)ä^(te Schriften tt)ei(anb ©. ^. §• i'e^ ©rg^erjogS gart bon

Defterreict). ^m 2tuftrag feiner ©ö^ne , ber §erren @r§t)er§öge Stlbrec^t unb

äSil^etm. aSien 1893—94." 4. SSanb.

^) „3m Stuftrag feiner ©öf)ne, ber §erren ©rä^ersöge 3t(brec^t u. äSif^etm,

bann feiner ®nfet, ber §erren ®r§f)er§öge ^^i^iebric^ imb ©ngen." I. §albbanb.

äöien 1896.

S)ie folgenben Einführungen ftnb au§ bem SSorttjort be§ 3Berfe§.
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ba^er in 'i)of)zm 9J?a§e unsere Kenntnis üon 2'f}atfac^en auf Drgant=

fatori[(f)em imb operatioem, namentlid) aber auf mttitär==poIttif(^em

@ebiet, unb fitn[id)tüc^ intimer Vorgänge in ben I)ö^eren Greifen ber

Strmeen. S)er ßtDtd be§ fc^önen 93uc^e§, SBa^r^eit unb ^elte§ Sic^t

über bie ^erfon be§ @r5f)er5og§ jn üerbreiten, i[t erreicht. 9hir größer

no(i) oI§ ^-elbl^err erfdjetnt er un§, nun n^ir fo t?iel mel)r ai§: feitfjer

bie inneren ©c^mierigfeiten unb §emmntffe aller STrten fennen , bie

fein ©eift unb fein SSitte ju überminben I^atte; feit mir abmeffen

fonnen, toie rid)tig e§ ift, t)a'\^ ber ©r^ber^og im öeben mie in feinen

<Sd}riften „ficf) nur ^u oft großmütig eine§ guten Xeif§ feine§ 9iult)me§

begab, unb . . . . e§ forjog, bie eigene ^erfon in minber geltem

Si(^te erfd}einen §u (äffen, um bem großen ©anjen . . . . ju bienen."

2(6er e§ ift erfid}tlid], bafe bie leitenben @efi(i)t§|}un!te be§

^ngeli'f(f)en 2öer!e§ nicfit überetnftimmenb fein muffen mit jenen,

ir»eltf)e einer neu gu f(f)affenben, burif)bringenben @efc^id)te, ober auc^

einer neuen n»iffenfd)aft{icben Setrad)tung be§ g^elbgugg üon 1796

in 3^eutfd)fanb ^u @runbe ju liegen tjätten. Der ßeitftern für fein SSer!,

ber ®c^iDerpun!t feiner ©arftellnng ift in ber ^^at, 'i}a§> fagt fdion

ber Site!, bie ^erfon be» @r5t)er3og^, nic^t bie SSiffenfi^aft üom ^rieg.

®§ t^ut ber 2;reff(ic^feit be§ 3Serfe§ feinen (Eintrag, ba^ e§ bem

^meiten @efic^t§punfte weniger entgegenfommen fonnte, gerabe tneit

e§ bem erften in fo DoIIenbeter SSeife gereift mirb^); unb fo fel)r

e§ bie fernere roiffenfc^aftlidje Sefc^äftigung mit bem ^'riegSfa^re 1796

unterftü|t, überftüffig gemad)t f)at e§ eine fDld}e nid)t. @ar manche

friegerifc^e @rfd]einung biefe§ bentmürbigen Sa^re§ geftattet unb Der=

langt eine üertiefeube 33etrad}tung üon einem ©tanbpunfte au§, tüe(=

d)er üon bem be§ Stngeli'fcben 2öerfe§ meit üerfd}ieben ift. ©oltte

aber ba»fe(be in ben auf 2)arfteltung ber gelb,^üge be§ ©r^^erjogä

begüglictjen leiten nod} 9Zac^foIge finben: niemals toirb irgeub eine

©efd)ic^te biefer ^yelb^^üge be§ (är^fiergog^ eigene SBerfe t)ierüber ent=

be^rüd} macb^n fönneu, nienn fie beu pbitofopbifdien (§5eift berfelben

nid)t DoUfommen in fid} aufnimmt. ®igenttid;fte beutfd)e Quellen^

fdirift für ben ^^elb^^ug Don 1796 tüirb ftet§, unb tro^ aU feiner

SJJänget, ha^ feit^er tüieberijolt in neuer 5tu§gabe erfd)ienene 2öer!

') S8ietlc{ri)t ift btc§ neben i)türfftd)tcn an^ ben Umfang bc§ 2,Berfe§ and)

ber ©rnnb, niarnm es — (eiber — CSovreiponbcnsen , Cperation^befeljle n.
f.

w.

be§ ©rjfieräog^ nirf)t int Driginal gibt.
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öon 1813 bleiben. ®enf= unb §anblung§tüeife be§ Sr^^^ergogS ent^

fpringen jo fe^r feiner eigenften 33efDnberf}eit al§ S!rieg§=^f)itofo|}^

unb ^elbfjerr, bo^ fie nur Don i^m [elb[t erflärt, nur burd) i^n felbft

üerftanben »erben fijnnen.

®ie nac^folgenbe Strbeit maä}i ben $ßer[u(f)
, für eine furge in

fic^ abgefc^Ioffene ^eriobe be§ gelb^ugS ODrne^m(i(^ üom ©tanb^unlt

ber Sru^|?enfü^rung ou§ ^a§> ^u fc^ilbern, tva§> bie bi§ je^t erfdjloffenen

Quellen bieten. ®iefe t}aben \a im legten ^a^rge^nt in ber biblio-

theque internationale d'histoire militaire auc^ üon frangöfifd]er ©eite

eine iöereicfierung burd) eine gute, n?enn and) ftellenrt)ei§ etu^oS Dber=

fläc^Iidie Ueberfid)t be§ gelbgugS erfahren ^j. ®ie Slrbeit tjat auf

Älarfteüung rein taftifc^er 35orgänge im ©efec^t a(§ unmi)gti(^ unb

unfruchtbar t)eräid}tet ; bafür aber fid) ftet§ bie ^rage pr 9iic^tfc^nur

bienen taffen: „mie, burd} n:)eld)e 2(uffaffung öom ^rieg, mit meldten

eigenen §anb(ungen unb Unterlaffungen ^at ber g^elb^err, unb ^n?ar

üormiegenb ber beutfdje, iia§> ju ©taube gebrad)t, toaä un§ äi§> ©e-

fd)e^ni§ überliefert ift." 3)a§ früfiefte üterarif^e SSermädj)tni§ be§

©r^^ergogS über 'Oa§> ^a^r 1796 ift infoferne gur ©runbtage ber ®ar=

fteUung gemacht, al§ überall, n?o ebne befonbere Duellenangobe 2tn=

orbnungen ober SSorte beSfelben toiebergegeben finb, ba§ Söer! Don

1813 fie lieferte. Stngeli ^at in feinem 33ud)e „für alle gefc^ic^tlid)e

^anblungen febe» anbere al§ ha^: ardjiüalifdie Duellenmaterial prin=

jipiell auggefc^loffen". ^-ür eine folc^e ^li^ürftp^tung lag bei ent=

fpred)enber Prüfung be§ anbermeit dargebotenen l)ier fein @runb t)Dr.

^nmal ift tja^^ für Sefe'^l§gebung unb fonftige innere ^ßorgänge in ber

Strmee be§ ©r^t^er^ogS fe^r n^ertüolle 2;agebud) „ba§ ßorp§ be§ @eneral=

9}^ajor§ i^ürft Siec^tenftein im t^elbgug 1796 in ©eutfc^lanb"^) au§=

genügt Sorben. Unb n?eiter ^at fic^ bie Slrbeit nic^t auf bie ®r=

gäl)lung ber (Sreigniffe befdiränfen, fonbern biefe felbft §ur ©runblage

') ,,Pr6cis des campagnes de 1796 et 97. Briixelles 1889." ®e§ ©ammel=

tvevU 6. ^anb. ^m ^^olgenben nad) bem Herausgeber ©fjuquet cttiert. SSon

beuticl)en neueren ©cf)riften ift nocf) §u ertt)äf)nen: „©ornoro, ftroteg. 58etra(i)tungen

über ben gelbjng in ®eutfct)Ianb 1796. Söten 1894." ^unäc^ft für Wilität'

fd)ulen beftimmt, nid)t o^ne eine getütffe 3ui'ü(fi)altung, über manche Stblc^nitte

be§ gelbgugg, unb jmar gerabe ben t)in bef)anbelten, flüd)tiger Kegge^enb.

') Dfterr. ntiUt. 3eitfd)rift 1827. Dbtt)o^( !etne§wegg üom prften öerfa^t,

int gofgenben aB: „Stec^tenftein=2;agebucf)" angeführt.
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btetten (äffen tüoUen für eine ^etrai^tiing über bie ^rtegfüfirung üor

fiunbert 3af)ren, trieberum ^imärfift auf i3fterreicf}ifd}er Seite, b. fj.

über bie Äriegfü^runcg beS ®r5{)erjog§.

©egenftanb ber 2)arftellung aber finb bie S^orgänge in ber

oberen ^faf^ unb in granfen im testen drittel be§ Huguft iinb

erften be§ September; eine furje Spanne ^^^t/ o^^^* "^^^ entf(^eibenbe

be§ g^elbgugS. Sie umfaßt jene in fic^ auf ha§> engfte §ufammen=

^ängenben Operationen, burd) loelcfie ber ©rgbiergog unmittelbar ba§

beutige 93anern nörblid) ber ^onau, unb burc^ i^re 9^üc!toirfung mitte(=

bar and) jene^ fübtid) be» Strome» oom geinbe befreit fiat. ©in

batjerifc^er Solbat fann bem ^unbertjä^rigen @ebäc§tni§ jener 93e=

freiung, toeldje bem bamats 25jätirigen ©r^f^ergog bie ^erjen oon ganj

Sübbeutfditanb in ftammenber 93egeifterung ^ugemanbt f)at, nicl)t beffer

f)u(bigen.

SDer ®r§^eräog ^atte ni3rb(id) ber ^onau bie 2(rmee ^ourban'§

ju befämpfen; bie Scbilberung foll bof)er einfe|en mit bem ^^ag, an

»eMiem feine S^ruppen mit benen Sourban'S in engere "^ü^Iung traten,

unb mit jenem 35erf}ä(tni§ ber beiben Parteien, au§ tt)etcf}em bie fDt=

genben ©reigniffe fi(^ unmittelbar enttt)ic!e(ten : mit bem 22. 9(ug. 1796.

Sie oertangt oorgängig eine g^eftlegnng ber beiberfeitigen Stufftellung

om 21. abenbö, unb einen furgen UeberbUd, tvk beibe ^^arteien in

biefelbe getaugt niaren.



I.

S^aQc am 21. |litgufi 1796.

S)ie frauäöfifc^e ©ambre = Tlaa§> - Strmee unter beut ©iöifionS^

©eneral Sourban tuar üon ber 9^^ein==©tre(fe ^üffetborf— SoMeng

am 28. ^unt, ^um gmeitenmal im Sat)re 1796, üorgerücEt gegen bie

i^r bamalS unter ^\ ß. M. @raf 2Barten§feben gegenüber fte^enbe

D[terretd]iicf)e ^lieberr^ein-Slrmee i), unb ^atte biefe am 10. ^utt burc^

ha§> ®e[edit bei fyriebberg (3 9}Zeiten norblid] üon granffurt aßJl.)

gurücfgebrängt. äöartensleben ging nacl} 233ür§burg , ha^ er am

19. ^uti erreichte, am 22. niieber üerlie^ ; blieb einige 2;age bei 3eit

am 9J^ain, marfcbierte am 1. 9lugu[t nad) ^Bamberg, unb na^m bann

eine 51uffteltung bei g^ordi^eim an ber 9f^egni|. Sn biefer am 6. an=

gegriffen, trat er a(§balb ben Weiteren Üiüdmarfd) an, unb ^toar niäjt

in ber bem ©rj^eräog ermünfd^ten 9iirf}tung füblid) über 9?ürnberg,

fonbern öftfid^ nad] Slmberg. ®ort traf er am 11. ein , unb ging

nad} üeineren Ö)efed}ten am 16. , 17. unb 18. in öftüi^er 3fiic^tung

tüeiter gurüd, f)inter bie yiaab. §ier I}ielt ha^' @ro§ feiner Siru^pen

eine Sluffteünng auf ben ^ötien be§ öftlid}en 9caab=Ufer!c üon ber

@d]tt)ar5ac^ big ©d)n:)anborf, rittlings ber ^erbinbungen nad) 6t)am

ober ^urt^, mit Slorpoften am toeftlidjen Ufer in weitem 93ogen üon

OJabburg (nörblic^ an ber 'dlaab) über llnölling (gro^e ©tra^e tneft*

lic^ ©d}n)ar§enfelb), (SnSborf unb ©d^mibmüfjlen an ber S3i(§, bi§

Äalmüng am S3H(5=®inf(u§ jur ^aah: unb mit ^oftierungen in

^freimt, 3öernberg (Jiaäb aufwärts), in ^egenSburg u. f.
tv. 3tm

21. unb 22. inbeffen mufsten bie 25ortruppen ha§> weftlic^e ^aab=

') ^i)xt Ordre de bataille iDetft noil) ©nbe Sunt an .tontingenten, loeld^e

feitf)er in bie Deutjdje SCrmee übergegangen finb, auf : 1 53ataiII. fürftbijd)ötlid) 33am=

£erg'jd)e, n. 2 (ggf. fnr[tbiid)öflid) 3Sür§burg'jd)e Gruppen, baju 4 S^atatü. 2 (£§f.

beä frönüfdien IreifeS, unb eine Slnjaf)! r^etnild)er unb mittelbeutic^er Kontingente.

S}ie 2:ruppen bon tnrbatiern, turfac^fen unb bes ic^mäbi)d)en ßreife§ waren bei

ber D6errf}ein=''Jtrmee geftanben.
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Ufer unb bte ^often auftüärts (nörbltd)) ®(l}iDar5enfetb räumen ; eine

ffeine Stbteiluncj blieb auf ber Strafe fon Söernberg nad) ^ilfen,

unb ging auf ir}r ^urücf bi§ a^o^^aupt, fc^on jenfeits ber bö^mifcben

©renje. S)a§ @ro§ be§ ßorp§ 3Sarten§teben befanb fic^ am 22. 9Iugu[t in

ber frontal, b. f). öon SImberg ^er, nur fc^ttier angreifbaren 5luf=

ftellung unmittelbar am öftlic^en Ufer, dlnx bie bicf)t am lüeft{id)en

Ufer unb unmittelbar üor ber ©cfimargenfelber i)Zaab=53rücEe liegenbe,

bef)errfc^enbe ®reifa(tigfeit§ == ^pöbe blieb befe|t unb Derüe^ ber 2(uf=

ftellung bier einige 5(u§gängigfeit. i)

®er f^etb^eugmeifter tvax bem feitf}er bei ber öfterreid^tfc^en

Dberr^ein=?lrmee befinblic^en (Srg^erjog ©ort at§ bem gemeinfamen

£)berfelbf]errn beiber i3fterreicf}ifd}en 2(rmeen unterftellt; aber er f)atte

ben n»ieberf)o(ten SBeifungen bes (Srg^er^ogS, \\d) bet)uf§ ^Bereinigung

beiber §eere an bie ^onau ^n ^^ieben, nic(}t entfproc^en; unb ^mar

mie ber (Sr^^er^og fagt, n?ei( er (SBartenSteben) ber befferen @infirf)t

^u fein glaubte, bafs üor allem ber B^fl^^^S ^'^^1 93i3^men, at§ einem

öfterreidiifclien Sanb, einer unmittelbaren '^Dedung gegen Sourban

bebürfe, unb baB bie§ feine 5(ufgabe fei. §teju tüar allerbing§ feine

Slnfftellung l)inter ber dlaab ^unäclift gut geeignet. 2)

^ourban, ber Sieger Don ^lenrn?, tvax benfelben äBeg ^tnter

SSartensleben ^ergefommen, ben biefer if)m ^nrücfgelienb üorjeidjuete.

Slon ßauf (öftlid) ^türnberg) au§ n?arb am 18. Slnguft bie

©iDifion 33eruabDtte über 2lltborf fübijftlicl) in Üiidjtung auf 9iegen§=

bürg üorgefcfioben
, gunädift nac^ ^ienmarft; fie füllte g^üt}lung unb

^^ecfuug gegen bte ^onau t)in geben, unter Umftäuben eine 35ereinig=

ung mit ber SIrmee ^JJZoreau'S anbaliueu. Sourban felbft mit bem

@ro§ erreichte am gleirf^en ^ag 5lmberg. hinter fid) ^atte er au

bebeutenberen Stäbten unb feften ^^lä^en gewonnen S^ürnberg, gorc^^

beim, 53amberg, Sdnoeinfurt, 3Sür,^burg unb {yran!furt. 3n all

bieien Crteu, grauffurt aufgenommen, lagen frangöfifd^e 33efa^ungen;

aber nid}t insgefamt bej^eidjueteu fie bie Üiüd^ugSlinie ber 2trmee.

') 3tKe £)rtÄbe5eicl;uungcti fiub [)ier in bie „Starte be§ beutjdjeit 9ieid)^i"

iUiertragcn; bamals t)teJ5 bie öötje ber (£infieblcr»93erg.

-; 2icje für ben ßr5l)er,^og jo id)Uiiericjoii 5?cr()ä(tniiie, über meiere er fid)

aiid) in ber (^oidiiditc bcö ^Keüol.^.'ftrtcgö .^icmlid) id)nrf aui5i.]efprod)eii Ijat, fiub bei

9(ngcli aiifd)auiid) cntiuidclt.
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S)enn öon 9?ürnberg tüet3 gab bte gro^e ©tra^e über D^euftabt a./5li|cf)

unb Äit^ingen eine mit Üirjere iiub unmittelbare !öerbinbung nadj

SSürgburg unb tt)eiter an ben 9i^ein, al§ ber 2öeg Iäng§ 9iegni| unb

Main über f^or(f)f)eim , Bamberg unb ©d^tüeinfurt ; unb in biefer

äöeife tvax and) bie ®tappentinie Don Sauf au§ (13. S(ug.) ein=

gericE)tet n^orben. d)la\xi^ mit Äa[te(, unb ®^renbreit[tein luaren noc£>

in Dfterreid)ifd]en §änben, Don ben ^ranjofen aber eingefdjiojjen.

gür ben 3(ugenblic!, b. l). üom 18.—21. 3tuguft, f)atte ^ourban

tuot)I feine anbre operatiüe 9(b[id)t, at§ bie Dffen[it>e gegen 2Sarten§=

leben fort^nfe^en; biejen, ber if)m bi§()er ftet§ au§getmd)en, unb bem

er fid) and) o£}ne S3ernabotte getoadjfen füf}Ien mochte, einmal ent-

jc^eibenb ^u jd)Iagen. Sn biefem ©inne fprad) er [id) menigfienS au§

in feinem 53erid)t au§ ©uljbac^ Dom 19. 3(ugu[t an "Qa^» 'J)ire!torium

in ^ari§.

Sourban operierte unabhängig üon 9J?oreau, ber mit ber

^}i^ein^90?ofel=9(rmee bie öfterreic^ifd^e Dber-^Tt^ein^Slrmee üom 31(}ein

bi§ über bie 33ren5 gebrängt, unb eben, am 11. 3(ugu[t, bie (Sd)(ad)t

üDu 9^ere§^eim (41/2 ^J^eilen liieftlid) ®DnauU)i3rtt)) gegen ben @r§=

fier^og gewonnen f^atte. dlad) biejer @d}(ad)t ttiar bie i3[ter^

reid)ifd)e Dberrt)ein=2(rmee bei ®onautt}i3rt^ auf ha§> füblid^e ®Dnau=

Ufer übergetreten, eine SSemegnug, tr>eld)er 9J?oreau am 19., ^ur

fetben ^eit al§ Sourban fic^ ^um 95ormarfdi üon Slmberg gegen bie

^aah anfd)idte, bei ©illingen u. f. n». nad)fo(gte.

@in gemeinfamer ^öefe^tsüerbanb für bie beiben franjofifdien

Slrmeen ouf bem trieg§fd)au|}to| in ^entfc^taub beftanb nid)t, unb

fonnte burc^ bie S3efeE)Ie, toetc^e ha^^ Direktorium (b. t). ßarnot) au§

^ari§ fortlanfenb an bie (5e(bf)errn erliefe, nid)t erfe^t tt)erben. Stber

and) bie gegcnfeitige 35erbinbung unb 35erftänbigung 5n?ifd)en beiben

Heerführern toor eine fe^r mangetf)afte.

%m 20. 5Iuguft trat ^ourban ben 3^ormarfd) gegen bie "^laab an.

In biefem unb bem folgenben Xag brängte er in (eid}ten (Sjefed)ten

bie ^orpoften 2Barten§Ieben§ auf 'üaS, oftlidje Ufer ,^urüd, unb fe^te

fid) am meftlic^en üon ©rafenridjt fübmeftlic^ D^abburg bi§ ^reit^

an ber Stmberg—@d)manborfer ©trafee ber i3fterreid)ifd)en Sluffteltung

bt^t gegenüber feft, bereit fie anzugreifen. D^abburg unb auftt)ärt§

(nörblid)) boöon ^freimt unb SBernberg f)atte er ben Öfterreid^ern

weggenommen, unb fogar eine Srigabe gegen 2öoibbau§ an ber
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©tra^e nad) 9iopaupt üorgetrteben. ^ernabotte blieb auf ber ©tra^e

^Jeumarft—§emau, mit feinem @rD§ bei ®eining; er f(f)eint mit ber

5[Dantgarbe nid}t toeiter forgebrungen gu fein, a(§ nad) ©a^tfang.

©rjfjerjog Sari war mit ben Operationen be§ SBartenSleben-

fc^en ßorpä — „feine§ reiften f^IügelS" — feit bem ®efed)te bei

i^riebberg toenig jufrieben. ©ein t)au:ptfM}ücf)fte§ Seftreben ging

ba^in, eine Bereinigung ber beiben feinbtid^en Slrmeen ju üer^iubern,

U?enn irgenb mi}gli(^ bagegen bie ber eigenen berbei5ufü(}ren. 5lber

gerabe f)ierin ipar ®raf 3ßarten§Iebeu burc^auS nid}t auf feine %h^

ficbten eingegangen, unb fo ift ber (Sräf)er5og balb naiij ber ©c^tacf}t

üon 9Zere§l}eim an bie 3lu§fü^rung iene§ fc[)on länger eru^ogenen

^(ane§ gefc^ritten, beffen S3ertoirfti(f)ung bie gan^^e Kriegslage inner=

^alb weniger Xage fo oollftänbig, unb im weiteren SSertauf fo g[ü(f=

lief) für bie ofterreic^ifc^en SSaffen umgeftaltet ^at. 9Mmlic£), etwa

bie §älfte ber bislang an ber oberen ®onau oerfammelteu ©treit*

fräfte unter g^elbgeugmeifter ©raf Satour am Sect) SJ^oreau gegenüber

gu belaffen, mit ber anberen ^älfte aber 2öarten§(eben [guju^ie^en,

ha biefer ni(f)t ju if)m fommeu wollte, unb üereint mit il^m über

^ourbau, of§ ben t^atfräftigeren unb in ber allgemeinen ©rup|)ieruug

ber beiberfeitigen Gräfte auc^ gefäf)rlicl)eren ber beiben ©egner ^er==

gufalten. @§ war bie§ iene fcl)öne Operation, Welcfje eigentlid} ben

^elb^ug entfcl)ieben , ben 9iul)m be§ ©rjlierjogS al§ g^elb^err juerft

begrünbet bat. (Sine Operation, wie fie nur ein ^o^er unb freier

@eift unb eine Iraftüoüe ^atnv gur ^^at werben taffen fann, bie

inbeffen nidjt ^ier, fonbern nur im 3"fo^in^st^^'^n9 ^^^ gönnen ^elb=

§ug§ in il)rer Sutfte^ung üerfolgt unb einge^enber geWürbigt ^u

werben Dermag. i)

') Sie fpielt iniofern aud) in baä :po(ttij'c^e ©ebiet über, aU ber (£r,^=

:^er3og butä) fie ^utboijern in feiner @tgenfd)aft al§ 3ieid}§ftanb ber üoüen (Sin=

itiirfung unb ben 9ie|3reffaüen ber fran,^i3ftj'c^en JRfiein^aJJofeU^trmee au§fe^en muj^te.

'3)0? neucfte fran,^5fiid)e Urteil: „Ces manoeuvres ont etd le vdritable

fondement de la reputation militaire du jeune prince, et les öloges qu'elles

lui ont valus sont assuröment bleu merit^s." (Chuquet.)

G5 barf rt)of)t auffallen, baf] in einem SBerfe tüie „^. ü. §. Einleitung junt

©tnbium ber .ftricg§gcfd)id)te" beim Überbticf über ben g-elbjng bie in biefer

Cperation (iegcnbc au'-:ige,^cid}ncte 3elb[)errn(eiftuug beg ©r^^erjogio nid)t mit

einem äBort bcrüfjrt ift.
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'am 17. 5tugu[t ging ber ©rj^ergog mit einer „^or^nt ber

^Irmee" nnter ©eneralmaior gnir[t Siec^ten[tein unb nad)[oIgenben

gn?ei Kolonnen, beren eine (Iin!e) ^.=SR.=S. 93arDn §Dt^e, bie anbere

er felbj't führte, bei üteuburg nnb ^ngolftabt com füblid)en rtfieber

anf ba§ nörb(id)e ®Dnou=llfer, nnb erreid^te am 19. ©d^amf)an|}ten. ^)

§ier ereilte i^n bie 9kd)ric^t, iia^ 2öarten§Ieben ^wd Slage öDr=

^er (17.) Stmberg üerlafjen unb ftc^ ^inter bie dlaa^ Q^og,^n fjah^.

dloä) gegen Slbenb brad) ber @räf)eräog l^ieber auf; nad) befc^toer-

lid^em Mav'jd) ftonb bann am 21. ßied)tenftein bei Folianten unb

93ad)^auj'en
,
§D|e bei 33erc^ing, ber ®r5[)er3og bei §errnrieb unb

Sißen^ofen (norbtt^eftlid) §emou). 3luf ber 9^egen§burger ©trajge

tvax eine ge[onberte SIbteilung gebilbet tüorben unter ©enerat ©raf

5Rauenbor[, unb ^mar ou§ einer ^oftierung 2öarten§Ieben'§ in 9ftegeu§=

bnrg, aii§> ben Srup^^en be§ @eneral§ ®raf O'ffteitlt^, enblid) einiger

Iei(^ter Üieiterei, mit me{d)er D^auenborf feit^er fdion üon 9leumarft

au§ bie 3)ioi[iDn 93ernabDtte beobai^tet trotte, bi§ il}n beren S5or=

rüden üon SiJeumarft tneg unb über S)eining nac^ ^af^Jfang t)ermie§.

@r ^atte nunmehr and) ben Stumarfc^ beg ®r§!)er§og§ gu üerfdileiern,

luarb aber am 19. üon 93ernabotte'§ 5lt?antgarbe and) an§ So^mang

vertrieben. Slufmerffam gemacht bnrd) bie nun allenthalben ^aijixnd)

auftaudjenbe unb fdjon gegen Sf^ürnberg ftreifenbe i)fterreid]ifd)e 9^eiterei

räumten bie granäojen biefen Drt bann in ber 9^ad)t §um 21. Stuguft

luieber. ^lauenborf rüdte hierauf, neuerbing§ au§ ber Ä'olonne be§

©r^^erjogs üer[tärft, am 21. mieber üor, naf)m in einer auf S3efef)(

be§ ©rj^ergogS au§ge[ü[}rten gett?altfamen ©rfnnbung S3ernabDtte'§

S3Dr|?Dften ben Ort Sa^l^aujen n)eg, brängte [ie nac^ S)eining jurüd,

unb blieb am 5Xbenb biefeS 3;:age§ in ©enberSborf .

-)

') Sted^ tenftein: §o^e: ber @i-§r}er,5og:

17. 18. ©enfenborf @oimer§I}e{m ^ö)c!^mg

19. 58ettngrie§ ®ietfurt ©d^am^aupteit, bonn Dttebenburg

20. ^oKanten 58eilngr{e§ §emau

I
Folianten ^ . |§errnrieb

l SSadjIjoujeit
^^ ^

1 9:9iIIenI}ofen

©ingetfieiten über ben S,^ormarfd), ^umal bie Xpttgfeit ber Sieiterei, bietet

ba§ Siedjtenftetn'fc^e Xagebud).

-) Unter ben STriippen, meldte ber ©r^tjerjog über bie ®onau füfjrte, be=

fanben fid) bon bem im ganzen 4 58otai(I., 8 SomiJ. unb 2 ©§!. [tarfen, bont

&m.'Walox ®raf i^fenöurg befet)ligten furbaijer. Kontingent jh^ei unter Dberft
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^i'dvhe nnb §t«feU«ttg bcv ^tmecn,

©raf äöartenSteben ^atte an ber ^aäb 37 Sataia., 107 e§f.,

jufammen 25000 9-)Zann Infanterie imb 13000 Ü^eiter unter fid).^)

2)er ©räf^er^og nnb Slngeli geben bie ordre de bataille ber S'Jieber^

r^ein^Strmee nur für ®nbe Sunt ; bie nunmehrige toid) baüon ieben-

faü§ er{)e&(icf) ab.

5)ie üom (Sr^^erjog nod) ber Dberpfat^ geführten Sru^pen be=

ftanben nac^ feiner ^^f'^J^n^^^iftellung au§ ben ßorpS ber ©enerate:

ßiecf)tenftein, (^.-M. 4 «ataiaone 16 ®§fabrDn§

C)o^e, |gelb= 6 „ 11

©jtarral^, ' 9}^arfcf)aE= 15 „
—

„

Üiiefcf), Lieutenants — „ 23
„

C'9^eißt), @.=äR. 3 „ 6 „

triefe 28 S3ataiaone, 56 ©Sfabronen fteEten runb 28000äRann

bar, barnnter etma§ über 20000 -an Infanterie; 2Barten§Ieben unb

ber (Srgfieräog äufammen üerfügten mithin über 65 93ataillDne, 163

®§fabron§, runb 66000 9Kann. gür bie @treit!räfte be§ ©rg^ergogS

ift in beffen 2Ber! nnb bei Slngeli bie Untereinteilung nac^ 9iegi=

gr^r. üon 95artef§ [te^enbe 58atoiüone, 2. ge(bjäger=5öatatll. unb 1. 33ataitl.

6. {5üftlierregiment§ ^fo(§graf ^iu§ ton SSirfenfelb. 3Im 13. Qitit :^atten fie bie

^^eftung ^^ilipt^^öurg üetlaffen unb Waven in ber ®egenb öon §eU6ronn jur

C6errf)ein=5(rmee gefto^en. 3uerft unter @en.*9[Rajor "^t^v. oon ßaniftu^, traten

bie beiben 33atai(Ione am 28. ^uU bei 33adnang pr ÄaoaII.=58rigabe be§ dürften

Siecf)tenftein, unb blieben bei biefer pnöc£)ft bi§ 5. 2tugu[t. ^n biefent SSert)öIt=

ni§ ^atte ba» 2. gel^Jäger^SSatoid. am 2. Stuguft bei Stalen gefoc^ten, tav ^^üft^

(ier=^33ataill. bann am 3. bei (£bnet. 33eIobung§fc^reiben be^ ?5ür[ten an Dberft

0. 58arte(§, SBaderftein, 5. 2(ugu[t, über ba^ SSer^alten ber SSataillone am 2.

unb 3. gür ben 11. 2(uguft (iSd)facf)t bei 9?ere§l)eim) maren beibe SSataiH.

ujieberum bei ber Äotonne Siec^tenftein eingeteilt; ba§ ^ögerbataiü. tjatte an

btefem Sage ernften Sßer(u[t, 87 SRann; 1 Sapitain, biefer fdtimer bermunbet,

2 Sieutenant§ unb 1 K^irurg maren in (Sefangenfi^aft geraten. (triegSarc^iü

SJlüncfien unb Sierf)tenftcin 2^agebuc^.)

') 5Ingc(i, ©tanbcäan§mei§ oom 14. 5(uguft. 9Cngeti füf)rt alle SSerbänbe

nac^ it)rcr organijdjen 3iilfli"n^e"ie^i'n9 ou§ ge)(f)(offenen SSataiKouen unb ein=

getnen Kompagnien an; bie (enteren oft in großer 9tnsal)(. §ier 5. 93. tontet

jeine Sfngabe: 25 'öataitt. unb 71 Kompagnien. 'Siej'e .Kompagnien finb aber

t)icr — lüie bie§ and) int SBerf bee Gr^fjcrjogS ber 3^at( ift — überall mit je 6

auf 33ataillone gernnbet.

2:er er,5^er,^og gibt XBartcnsleben ^u biefer ßeit mit 39 33ntaia. 105 ggf.

an, gufammen 34 000 9JJann.
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inentern u. f. w. nieberc3elegt. 9tad) bem erfteren beftanben bomols

g. 33. Sied)ten[tein'§ Xntp|)en an-i einer taOal(erie^23rigabe §u 4

9fiegimentern üon 2—6 ®§f., tt)elc£)er einzelne 93ataillone, eigentlich

Ä^ompagnien, ungeteilt lüaren; fie jollten ftänbig, unb ^tvai fie allein

ober üorpgSroeife, S^or^ut unb ^orpoften für ha§> gange ^eer bilben,

unb älpar, lüie wir auc^ bereits bemerften, unter Um[tänben jelbft

bann, rt)enn biefeS in §lt)ei Kolonnen marjc^ierte. §D^e gä^tte

2 Infanterien unb 1 taüatlerie^^Brigabe. ^ei (Sjtarra^ waren in

4 $örigaben u. 2t. alle 8 ^renabierbatailtone, bei 'Sik\d) in 2 ^ri^

gaben alle türaffier^Sfiegimenter ber §eere§abtei(ung bereinigt i).

gür bie Drganifation unb Bewaffnung, bie ß'am|)fweife unb

(55efe(^t§ta!ti! ber bamaligen i}fterrei(^ifd)en Strmee gibt Slngeti einen

trefflicfien Überbticf. |)ier fotl nur ^eroorge^oben fein, boB bie ge=

famte Ordre de bataille bei ben Dfterreic^ern bamalS norf) etwaS

gang flüffigeS War, ^äufig unb au§ ben üerfcbiebenften ©rünben

We(f)felnb, nid)t auf bleibenben, ben Bebürfniffen be§ ©efec^tS abge=

nommenen @runbfä|en berut)enb. @ie war nid)t§ al§ eine uadj Bebarf

ober ©etegen^eit in ben unteren ^erbänben wie in ben oberften ge=

f(^affene unb geänberte, rein äu^erlid^e ^ufammenfügung Don gu^=

unb 9ieitertrup|}en, unb war überfommen au§ ber (Sinteitung nacb

gtügeln unb SlRitte, ober ^orfiut, 2:reffen, Sf^eferüe eine§ nad) ben

®runbfä|en ber Sineartafti! rangierten „corps de bataille", in bem

3:ru|)pen wie ©enerate nac^ bem 3fiange üom red}ten glüget ab auf=

gefteüt waren. ®a^ man bie Xruppenüerbänbe nod} nid]t in unfrem

fieutigen öinn al§ etwaS au§ inneren ta!tifd)en (S^efe^en ®rwad)fene§,

unb ba^er mit $8orteit im atigemeinen Unabänbertic^e§ üerftanb, unb

it)nen wenig 93ebeutung beimaß, geigt jeber 93Iid in ein geitgenöffifd)e§

Bud}, aud) in ha^^ 2Ber! be§ ®rg^ergog§. 2tud) bie 93egeid]nung

„Brigabe" betraf g. 33. ,nid)t einen bteibenb gefc^affenen 2:rup|3en=

!ör|}er. ®er gro^e SBert ftätiger S3efe^t§begiet)ungen ber gü^rer gu

dnanber war noc^ unbefannt; üor jeber gröBeren 9J?arfd)bewegung,

oft auc^ üor jeber (Sc^tac^t, mußten neue Befet)I§oert)ättniffe, neue

') 5lngelt gibt eine anbere Einteilung ber Srup^jen be§ (£rät)eräogg, naä)

:§8ort)iit (Siec^tenftetn), ^wn treffen (©ätarrat), 3tiejd) unb Diiefe), JReferbe (§o|e).

93ei ©ätarrai) maren bie furbatierifdjen Sruppen. 3u SSeginn be§ gelbgugS

traren bie öfterr. Sinien=33ataiII. (6 tomp.) im ®urc()id)nitt p 740 Ttann, bie

(S^tabronen, beren 6—10 ein Slegiment bilbeten, §u 160 ^ferben anäune^men.

S)er ©otlftanb ber SSataitlone n)ar 924, bei ben ©renabieren 960 'Mann.



— 15 —

Ä'ommanbofteüen ^efc^affen tüerben. ®ie eigentU(i)e Infanterie foc^t

noch follfornmen üneartaüifd^ ; bog fogeimnnte „gerftreute ©efec^t"

tüüv nod} au§id)IieJ3Üd) @acf)e ber „Ieid}ten" ^^ruppeit, b. £). ber (5)ren§'

bataittone unb g-reiforp». S^on Slrtillerie ift beim ©rjljer^og in feiner

Ordre de bataille, in feiner 2ruppen=(£intei(ung bie Ütebe; biefe

SBoffe n^ar nod) gu feiner taftifc^en @elb[tanbig!eit gelangt; nnr fpär=

lieb ipirb ibrer in ben (Scf)ilbernngen ber @efe(f)te gebadet; am f)äu=

figften nod) ba, n)0 fie al§ Smpebiment em|?fnnben tonrbe, b. §. bie

9)Mrfd)e erfc^toerte unb öer^ögerte. ^m allgemeinen bar[ man an=

nehmen, ha\^ fid), abge[e^en öon ber jogenannten 9^e[erDe=5(rtiIIerie

ber 2(rmee beg. einzelner Äorp§, tüefc^e aus; Äanonen unb §aubi|en

ber üerfc^iebenften Sauber, o^ne bleibenbe (Sinteihtng in Batterien

beftanb, bei jebem Snfanterie=33ataiItDn än»ei@ed}gpfünber al§ Sf^egimentS-

[tüde bauernb eingeteilt befanben. ^n 35erbänben, metc^en man befonbere

93en)eglid)feit betüafjren mollte, ließ man bie 9iegiments[tüde ber Infanterie

aud) meg; bie§]d}eint §ier ber g^aEgen^efenäu fein bei ßied)tenftein, toelc^er

bafür eine oon einem Sieutenant gefüt)rte ÄaDa(Ierie^S3atterie befa^^).

Crganifation unb ©ienft be§ ®eneralftab§ maren fo ipenig ^u

praftifd^er 9tü^Iid)feit enttüicfelt, ha'^ ber ®r5()eräog nidjt einmal ben

dlarmn aud) nur feiner eigenen ö^ef^ilfen in ber ^eereSleitung nennt.

®ie n»aren ^.=9}?.=Ö. @raf S3enegarbe a(§ 2lb(atu§, unb §u jener ßeit

Öeneralmajor 8d}mibt a[§> @enera(=Cuartiermeifter.

Sm @egenfa| §u ben öfterreic^ifdien S^ert^ältniffen tvax bie Ordre

de bataille bei ben ^ran^ofen fe!)r biet tt?eiter in ber (Sntmicffnng

üorgefd)ritten. Sie operierten mit ^iüifionen au§ alten SKaffen,

meiere unter ^capoteon §unäd)ft ^tvav lieber Derfd]n)anben, aber burd)=

aus ha^ S.?Drbitb ber t)eutigen Snfanterie^^DiDifionen finb.

^Durban Derfügte in ber oberen ^fal^ über 5 berfetben, baju

über eine ÄaOa((erie=^iDifion, bei ber fid) ettuaä 5(rttllerie befanb,

unb meiere ats „9ftefert}e=SaOatterie" ober „Ä'aüatlerte^Üieferüe" be=:

5eid)net, meift auc^ bemgemä^ oeriuenbet rtinrbe. :3ebe :3nfanterie=

^iDifion foHte organifationÄgemäf^ befte^en au§:

4 .^atbbrigaben, tei(§ iiinien^ teils (eid)te Infanterie, j.ebe ju

3 93ataiUon§ in 8 Äompagnien;

') ®0£i y^etjlen ber Öcid)üt5e 511 btcjer '•^ertobc bc§ gcfbjiuis ift niri]cub!§

bemcrft; aber ,^u ?(niaiu] ©cptembcr eriuäljnt ba§ Tagebud), bafj itiiit 511 bcii

33ataiI(oneu @o)d)ütu' gcfonunen ieieii.
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2 ^attallerie=9^egimentern, jebe§ 5—600 ^ferbe ftarf, in 4 6t§

6 (SgfabronS; meift ein fc6iuere§, 1 Ieid)te§ Qiecjiment;

1—3 5(rtinerie=^onipagnien §u je 4 2(c(}tpfünbern unb 2 .^aubi|en;

1 Kompagnie ^^toniere ('Bappeuxt). 2f)atfä(f)(i(f) a(Ierbing§ be*

gegnet man [tarfen 9(blpeid}ungen üon biefer normalen ßufammen^

fe^nng ber 3)tDifionen^); immer iebod) blieben fie gleicf)artige, in ber

äßaffenmifcfiung jelbftänbige
,

^um (5)efed)t an§ ber 3:iefe befäf)igte

^örl^er. i)tur mar ber rid^tige ßJebrand} berfelben noc^ nid)t fo 9tII=

gemeingnt ber ©enerole gemorben, ha^ bie in ifjnen rnljenbe ©efafir

einer 3si"ipiitternng ber ©efamtfraft [tet§ Dermieben blieb. ®ie gan^e

Strmee mar in jmei S^lügel unb ein ßentrum geteilt, unb gmar führte

im Q^erbanb ber Slrmee ber Dberbefel)l§l)aber ^ugleid) bie[e§ Zentrum;

jn i^m gehörten bie Snfanterie^3)iöi[ionen ©renier, 61)ampiDnnet,

Sernabotte, unb bie Ä^aoaClerie-^iDifion ^onnaiib; bie übrigen beiben

Snfanterie=®it)ijionen SoEaub unb Sefebore Ratten unter @enerol Kleber

ben linfen ^lüQ^i gebilbet. ®§ ift biefer ^efe^lsüerbanb auc^ bei ben

6ier betrad)teten Operationen oufrec^t erl)alten, beg. gelegentlich benü^t

morben^).

^adj ber für Sourban's Slrmee ^um 15. ^nli 1796 üorIiegen=

ben Ordre de bataille ^atte fie 51 93ataiIlone, 70 ©sfabronen. ®ie

S)iüifionen maren aber gnmal an Infanterie fel)r ungleid); fo ^ä^lte

Sefebüre (al§ „53orf)ut ber Slrmee") 5 §albbrigaben unb über

12000 9L)Zann aßer SBaffen, @5reuier nur 2 ^albbrigaben unb nic^t

trolle 6000 ^öpfe. ®ie 5lot)allerie=®ioifion gä^lte in 3 Üiegimentern

bamalS nur me^r menig über 800 @äbel. dagegen mor bie S)iüifion§=

^'aüaClerie in je 2—4 Sftegimentern allenthalben ftärfer al§ biefe

Üieferüe an 9?eiterei, unb erreichte bei Sefebüre 1800 ^ferbe. S)ie

gange 5lrmee mor bamalg 46000 Wann ftar!, barunter 37000 an

Infanterie.

3BieüieI an biefem. «Staub, namentlid) an Snfonterie, ber Slrmee

nunmehr, SJ^itte Slnguft, abging, ift nic^t begannt; jebenfall§ ift aber

^) S^uquet, ^offelt, 3tngeli ftimmen in if^ren 9(nga6en über biefelbe nic^t

öönig überein; nad) le^terem toürbe nod) ein ^^ataiüon ^äger §n ^u§ :^in§utreten,

^) ®er früf)ere red)te t^Iüget ber 2trmee lag unter SJlarceau bor ben öfter=

reid)ii(i)en ^^eftu^gen ont &ff)ein.

33ei ber 9R^ein = 9JioieI = 2trmee f)atte 9[)loreau je 2—3 ®iüifionen ntit

20—30 5ßataiIIonen gu 9lrmee=Korp5 bereinigt.
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bie Q^ejifferung mit 45 000, trelcfie i^r ber ©r^^fiersog gibt, bie ^öcftfte

juläffige, unb tüaftr)d)ein(icf} i[t fie §u I)D(^i).

5fn ber Btiivk ber ^nfanterie=53atai(lDne trirb ^irifcfien ber

ö[terreid)ijrf)en unb franäöfifd^en SIrmee bamal§ fein mefentlicfier Untere

fcf)ieb getoefen fein, in ber Ie|teren toaren bagegen bie (S§fabron§ fef)r

Diel fcfittiädier, gubem ^Drf)[t mittelmäßig beritten; unb fo niar Sourban

ben Cfterreicf]ern nament(id} an biejer SSaffe fef)r bebeutenb, im gleichen

^ert)ältni§ aber nieniger an :3nfanterie unterlegen.

(5f)ef be§ jiemlicfi go^treidien @tabe§ tvax (55eneral ©rnouf;

^ireftor ber Strtillerie ©eneral ^ollemont.

(Sine 2(bfcf]ä|ung be§ inneren 2ßerte§ ber beiberfeitigen Streit^

träfte ift nicf)t einfac^. 2)ie Vorteile, rt)eld)e eine ^toeifmäßige ©lieberung

ber Jruppen bietet, tt>aren auf ©eite ber ^rangofen ; aucf) it)re Generale

n?aren im allgemeinen elaftifdiere D^aturen, unb üor aEem felbfttl^ätiger

al^^ bie meiften öfterreic^ifdjeu. ®ie StuSbilbung unb !riegerifcl)e

Jücf)tigteit ber fran§öfifcl)en Gruppen tt»or feit ben Sauren ber foge=

nannten ^reift)itligeu ?in:)eifeEo§ üorgefc^ritten, unb e§ fjat an taftifc^er

') S)te (Stttäelbejifferung ber 6 '3)ioifionen in ber ö. mit. 3eitf(i)rift 1847

ergibt 49000 Wlaxm, unb ift unannefjmöar. '^lad) igourban'g SlngoBen müßten

tom Stanb be§ 15. Quii bi§ jum 20. 5{ugu[t 1700 Tlann ^tbgang of)ne bie ^Be-

l'oöungen genommen tnerben. Sf)uquet gibt bie Strmee ju biefer Qtit mit Janm
43000". Stnbereri'eits i[t Qourban'§ Sinterung im S3rief an SIKoreau oom 22. Sluguft

m(f)t annehmbar: bie i^m unter 2Sarten§leben gegenüberfte^enbe 2{rmee fei min=

beften§ ebenfo ftarf tüie feine eigene, ^n feinem 33ericf)t öom 5. 3(uguft fd)ä|ste

er 3Barten§Ieben auf .38—40000 9}fann. ®er ©rj^erjog unb aüe öfterretd)ifd^en

Sdjriften, übrigen? ouc^ ßfjuqnet, geben bie 1)iüifion SSernabotte bei 9Zeumar!t

mit 9000 9Jiann; fie f)atte am 1.5. ^uli fd)on nur menig über 8000 Q^aijit, unb

^ourban nennt fie je^t mit 6000 (?). Stngeli fcf)ä^t 6—7000.

@ine Ordre de bataille ber t5ran§ofen, ttielc^e ber (Srj^ergog für ©nbe SIKat

gibt unb in ber alle 5 ^nfanterie='2)ioifioncn gleii^mäjsig 12 SBataillone jagten,

mli fid) bei ^ourban nic^t finben; nur (ä^t fid) ou§ feinen eingaben ableiten, ha'^

bie Ung(eid)^eiten in ber ^ufammenfe^nng ber jDiüifionen beim 93eginn be§ gelb=

jug§ nod) nid)t fo exi)cb[id) gemefen finb.

2)ie aSataitlone, beren SoIIftanb erft ju Anfang 1796 auf runb 1000 äJtann

er^ö[)t tüorben roar, bürfen gIeid)iüof)( ,^u 33eginn be§ ^efbpg? nur ju ettra 740

angenommen merben; bie G§fabroni§ ,Vit)(ten niclfac^ nur 5mifd)en 70 unb 80 ':|iferbe.

£b fid) bama(§ bei ber ^'tfanterie nod) bie Stegiment^^^lrtilleric befanb

— 6 ^Sierpfünber für jebe öatbbrigabe — ift uid)t befannt; im 3Ser(auf beg

JReöolutionSfriegeS ift fie aUmä()Iig OöIIig berfc^tuuuben.

DiJlayfcnbac^, 2tm6erg u. affiürjfiurfl. 2
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Seiftitiig tfor)! feine ber beiben ^nfauterten ein fo ent)"d}iebene§ Über-

t3elr)id}t über bie gegnerifclje geljabt, mie an Äaüaüerie bie ö[terreid)ijd}e

über bie fron§i3fifd)e.

S)a^ bie fran,^öfifd)e Infanterie bebentenb bemegtid^er tvax unb

jef)r öiel melir mit Xirai(Ienr§ nnb Kolonnen fDd)t, al§> bie D[terreid)ifc^e,

ber e§ nm ben ^rangofen im ^erftreuten ©efed)t getoad}jen gu fein

fc^on an ber ^al]! ber Ieid)ten '3::ruppen gebrac^, ift fieser; nur toürbe

e§ fd^mierig fein anzugeben, anf ft)eld)em ©tanbpnnft ber Umbilbung

au§ ben erften regettofen g^ormen ^u ben eingefc^ränfteren, feftgefiigten

ber 9tapDleon'fd}en ^eriobe fie fid) bama(§ befanb. Stber bie ©ambre-

9Jka§=5lrmee barg biet abfd)eulid}e§ @efinbel, ^efertion t)errfc^te fef)r

ftar! unb bie Wann^ndjt ftanb auf überaus nieberer Stufe. S£)ie§

tüar um fo fc^Iimmer, al§ ba§ ©tiftem Dom Sanbe ^u (eben üon ^od)

unb 9^teber in ber Strmee in unfinnig überf|?anntem Wa'^, unglaublich

friüol unb ro£) gef)anb^abt tourbe, Dielfad} gur fc^amlofeften ^lünberung

unb ©rpreffung t^erabfan!. Unb '^wax gerabe in Sourban'iS 2(rmee in

Diel p^erem ®rab aU auberstoo. ®a§ ©l}ftem f)atte §nnäd)ft ben

9^ad}teil, ba^ e§ meift gu gri3§erer 53reitenau§be§nung im 3)larfd)ieren

unb im Sagern ^tüang, al§ tdtiid) DorteiIl)aft mar, follten bie Gruppen

nid]t bod) (jungem. ®§ Ukb aber uid)t etiDa auf 9iaf)rung befd)rän!t,

fonbern mufete, ha bie ^eereSDertoaltung fd)Ied)t^in für nid)t§ forgte,

auf ^(eibnng, ^uSrüftung, SSaffen, Transportmittel, ©olb, atle anberen

5lusgaben beim i^eer, ja felbft auf 9J?unition auSgebefint toerben^).

©old^e ^iiftönbe mußten am inneren @efüge ber 2lrmee nagen. Unb

au(^ eine nn^eilDoIIe 3^üdmir!nng auf bie Operationen blieb fpäter

nicbt au§; benn bie mofitmollenbe, Dielfad) fogar ftjmpatfjifc^e 92eugier,

mit ber bie 93eDörferung ben repub(i!anifd)en „9leufraufen" entgegen^

gefef)en öatte, mar (ängft umgemanbelt in gtü^enben §d^ unb tüilbe

9^ad) gier 2).

') Sötr iriffen üon ^ourban unb auy ^Uti'ä Tlemoinn §. 93., baJ3 hk
Strmee in ber :§ier bef)anbelten ^eriobe mit 3)Zunition auS^ ben öon i:^r einge=

nommenen feften ^lö^en fäm^fte, unb 3KangeI ju empftnt'en begann, al§ biefe

öerbrauc^t toar.

^) „Man t)atU SSerteibiger ber 50^enfc^enrecl^te, faft eine 2(rt üon ^f)ilDfopf)en

erroartet, unb man fanb ©olbaten .... in beren l^rieg^mörterbud^ burcfiauS bas

SBort 2)i§§iptin nic£)t [te^t .... bie frembe§ Eigentum )o menig tuie if)r eigen

Seben achteten." (^offelt.)
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2öir fefien mithin am 21. Sluguft 5.=3.=a)Z. ©raf 3Sarten§Ieben

mit ettoa 38 000 9)Zann auf ben §ö^en be§ öftlic^en 9kab41fer§ üon

©c^toanborf bi§ gegenüber Sditüar^enfelb ; eine ^oftierung üon 3 Sa-

taill., 15 (S§!. unter Oberft @örger bei S^ofe^aupti).

Stuf ^anonenjcfiu^tüeite i^m gegenüber am treftliiiien Ufer ben

^auptteit ber frangöfifcfien 5trmee, Sourban mit ettca 37000 aj^ann,

bereit gum Eingriff; S^etac^ementS bei ?cabburg unb jenfeits ber 9^oab

auf ber ^ilfener ©tro§e.

(Sine 5n:)eite @ruppe gran^ofen, bie ©iüifion S3ernabotte, 7000

big 8000 dJlam, füböftlicf) 9teumar!t, 6—7 9}kilen üon Sourban

entfernt, mit bem (^ro5 bei S)eining an ber ©tra^e nai^ §emau unb

9flegen§burg. ©emeinfam Ratten beibe ©ruppen if)re ^ftücf^ugSlinie

über ?türnberg nad) SBürjburg; Df)ne empfinblit^e 9?ac^teile n^ar üon

berfelben nidjt abjutreidien. (©fig^e 1.)

Sm STnmarftf) gegen 5)?eumar!t 28000 Öfterreictier gleidifalls

in gtoei ©ruppen; (inf§ an ber ©tra^e ^eilngrieS—9^eumar!t im ©ul§=

Üjoi, bei Folianten unb 93ac^f)aufen bie feit^erige Slüantgarbe ber

^rmee, Sied)tenftein mit 3 93ataiII., 16 ©§!.; ba^inter bei Sßerc^ing

„^er fyransmann ift ein @atan§!mb,

SSertüilbert unb oerblenbet.

©Ott i)at im ©rtntme bie§ ©efinb

3ur ©träfe uns gefenbet.

SDenn tra§ fiö) ber g^ran^o? erlaubt,

®a§ fjätte ja fein 9Jhnic^ geglaubt."

(3(u§ einem gteirf),^eitigen gtug6tattä®ebt(^t.)

©ine gute Sijarafteriftif ber ^ourban'fc^en 2(rmee, ©cf)ilberung if)rer 3Iuf=

füt)rung, i^re§ SSertjältnifjeg ju SSe^örben unb 33eoölferung [ief)e in ©oben, $Reid)§=

graf, bie j^ranjofen in f^i^anfen 1796. 9iürnberg 1797.

gerner .öutietmann, bie franäö)'tid)e ^nüafion in granfen 1796. i^nxtf),

in 2. atuflage 1888.

Uapp, Äampf Cfterreic^ä gegen bie granäDJen in ber D6er|jfa(5 1796.

Slmberg 1886.

S)er trieg§i(f)aupra| in ber oberen ^falj 1796. Stmberg 1802.

^oi'jelt's 'ämiakn 1796 brad}tcn einen tteinen (Sffat) über ^^ourban. ©ine

©d)i(berung feiner ^erfon — er mar bamal§ 38 Sal)i-'e fl^t — finbet [id) in ber

3eiticf)riit für ftunft, 2Bifjenid)aft unb ©eidjirfite be« ftrieg?, 1827, 11. §cft, uni>

bei ©d)neibaminb.

') 5ßerfd)ieben angegeben; aud) .^u nur 2 33otailt., 8 (ä§f.

2*
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aU &xo§> §D^e mit 6 S3atai(I., 11 (g§f.; rechts an ber ©tra^e §emau—
9^eumarft bei ©euberSborf 9^auenborf mit 9 Sataill., 16 @§!. Dor

bem (£r§t)eräDg, bie[er mit noc^ 12 iöotaid., 13 ©§!. baf)inter bei

SBitlen^ofen unb ^errnrieb; im le^tern Drt haä^ .Hauptquartier i).

Sn ber (infen ©ruppe tnar Siec^teufteiu bem g.=3)'J.=ß. §o^e

unterfteats).

S)ie rechte ©ruppe ^atte feit ben ©c^ormü^eln be§ 19. unb 21.

t}on 8euber§bDrf au§ enge g^üt^Iung mit bem @egner in ©eining,

unb über ^atmüns unb 93urglengenfelb S5erbtnbung mit bem |)eertei(

2Sarten§Ieben'§. ©ie ftanb au§ feinem anbern @runb fo meit öftlic^

auggreifenb auf ber 9iegen§burger= Strafe, faft um 3 WiMkn untt)eg=

famen ©etänbeS üon ber linfen Stolonne getrennt, al§ ix)eil ber ®r5=

fier^og gunäc^ft eine unmittelbare ^Bereinigung mit SKarten^Ieben über

§emau angeftrebt ^atte. Sn ber 2Baf)I ber ®ta|j|}en= unb 9ftüc!gug§=

ftra^eu n?ar ber (Sr^tierjog giemüt^ frei; er fonnte fie über D'ieuftabt a./S).

ober über 9iegen§burg leiten, uic^t me^r über ben StuSgangSpunft

feines ä)Zarfc^e§, ^ngolftabt; bagegen mod)te e§, toenn er tüoßte, menig

@c^lüierig!eiten f)aben, \\d) fc^ou je^t nac^ S3Dt)men gu bafieren.

SSartenSleben l^atte sule^t in ber yiad)t jum 22. über bie Sachlage

an ber ))laah berichtet, unb üorgeftellt, mie e§ für if)n unmöglich ober

bod) fe^r gefö^rüc^ fei, offenfiü gegen Sourban ^u werben; unb an

biefer feiner Sluffaffung t}ermo(i)te andj bie hierauf erneut an ifm er=

gef)enbe Slufforberung be§ (Sr^tiergogS, jebe @elegenf)eit gu einem ^n=

griff auf Sourbau §u benü^en, nidjt^ gu änbern.

SebenfaltS mar ber ©rjfjeräog in ber ^adft §um 22. über

2Barten§Ieben'§ 5Iuffte(Iung, unb and) über ben ^einb gureic^enb unter=

^) 93eim '2)ottou=Übergang tft bie bom @rj:^eräog felbft gefüt}rte redftte

Kolonne angegeben mit 15 SSataill., 23 @gf. (©gtarrat) unb 5Riefd)); bie linfe

unter §o|e mit 10 58atoiII., 17 (Säf. ^n biefer ^Bezifferung mögen entf)oIten fein

§oge'g eigene Xtuppen mit 6 SSataill., 11 ©§!., D'^^iUt) mit 3 33ataiII., 6 @^f.,

unb 1 33ataiII., bag Sied^tenftein an DiJauenborf :^atte abgeben muffen. Sied^ten=

ftein mirb im Sogebui^ für biefe ^eriobe be§ gelbsugS beftimmt mit nur 3 SBataill.

ftatt 4 angegeben. 9?auenborf I)atte nun unter ficf) £)'9?eillt), bann 2 SBatoiü. üon

3BartenäIeben, unb feit 21. raeitere 4 33ataiII., 10 @§!. au§ be§ (Sr§:^eräog§ Kolonne,

äufammen 9 Sataitt., 16 (£§f. 31ngeli unb ö. mit. 3eitfct)rift 1847.

^) S^ogebud); ber (Sräfjerjog ertoätint berartige Söejie^ungen faft nirgenbS.
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ricf)tet. 9ti(f)t fo fein ©egner; biefer befo^ am Slbenb biefeS Xag§

nod) feine feile Kenntnis fon ber i£)m bro^enben @efa^r.

Sourban ^atte jmar fd}Dn am 20. bur(f) S3ernabotte 5Iu§jagen

üon ©efüngenen übermittelt erf)atten, monac^ ber Srjfiergog auf ber

9iegen§&urger Strafe forrücfe; aber er beunru£)igte ficb, »ie er erjä^It,

ntd)t fe^r (eb^aft f)ierüber ; benn menn er and) nic^t wu^te, mo SJ^oreau

ftc^ gur 3eit befinbe, fo fonnte er am allertt»enigften annet^men, er fei

auf ha§> füblicf)e 2)onau4lfer übergetreten, unb blieb überzeugt, äRoreau

merbe bem ©rg^erjog nid^t eine 93en''egung5freit)eit (äffen, toeldje i^m

fetbft (;3Durban) gefä^rlic^ fein !i3nnte.

^ie 5Inttt?ort an 93ernabDtte, üom 21. Sluguft 2 U^r morgeng,

empfie£)It biefem aud^ nur, ben g^einb §u beDbact)ten, ^erbinbung mit

SJforeau gu fuc^en unb im Dtotfall ben äftüdgug nac^ 91ürnberg §u

nehmen, ^ourban fetbft betrieb am 21. (grfunbungen für ben 2(n==

griff auf 3Barten§(eben ; ber O^ac^rid^ten, tütldjt er in ber folgenben

dladjt erhielt, ift f^äter ju gebenfen.

®iefe§ für if)n fo günftige 35erpltni§ f)atte ber ©rg^er^og nun

freilid} mebr bem mangelfiaften 5Ra(^rid)tenn)efen ber grangofen unb

ber unju(änglid)en i^erbinbung itjrer beiben ^eerfü^rer gu banfen

gehabt, al§ feiner eigenen ©d]nellig!eit. 3lu(^ tnar e§ ein für t^n

fef)r günftiger Umftanb, ba^ ^ourban feine 3^eiter==®it)ifion bei fii^

behalten I^atte, ftatt fie 93ernabotte on^ufd^Iie^en. Sie SBegftrede üon

ber Xonau bis in bie "iy^ufftellung be§ 21. betrug für ^o^e etn^a 70,

für bie Äotonne be§ ©rstjergogg etma 60 km; bagu finb, allerbing§

mit einigem Ummeg, unb ^um Steil in müf)famem SDlarfd) auf untere

georbneten CuerDerbinbungen in einem bamalS giemlid) untrirtlic^en

ÖügeHanb, i^a^ ein g(eid}/^eitiger 93eri(^t aber bo(^ mit einiger Über=

treibung „milbe @ebirg§gegenb" nennt, fünf Xage nötig getoefen^).

3^Durban befaub fid) nun ^mifdien bem ©rj^ergog unb 2Barten§*

leben, n^eldje beibe jufammen i^m numerifd} namf}aft überlegen ttiaren,

in einer :liage, bie n>o()( al§ eine fef)r ungünftige beurteilt werben

') "S^er „,'f^ricg«)c()aiip[a|3 in ber oDcven '"^^ai^" (äf^t t)icr ben (Srj^fjerjog

§tef)en: „Jag nnb 9cacl)t f}inburd) bnrd) unc-jnngOare SSege, über ?i-e(fen unb Mippcn,

unb burd) ba^ id)aiiber[id)C '3)nnfc( nn6c»üot}nter nnb cnblojer SBätber."

Sie Sangfornfeit ber 58ettiegnng, bie jum 3:ei( übrigen^ and) in a3erpfleg§=

fd)tt3ierigfeiten begrünbet fein morijte, ift feine üereinäclte ®r)d)einnng, nnb luirb

fid) and) meiterljin ,'icigen.
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mu^. Schien bem (gr§^er§og bei feinem Sonau^Übergang am 17. bie

^id}tung md) Reumaxtt beften golls in Sourban'S glanfe gu füljren,

fo leitete fie i^ti nunmehr in beffen 9inc!en. @elb[t tüenn Sonrbnn

angenblicfüd) umfel^rte, fonnte ber ©r^^ergog üor ibm an\ feiner 'Siü&

3ug§(inie flehen Jt>o er mottte, bei §er§brnc! 5. 33.; jener bnrfte nnr

angreifen, nm 9Zürnberg in feinem diiiden njeg^unel^men. @egen

SBartenSleben etipa 1 SDioifion fielen ^n (äffen, mit bem ^eft nad)

9Zeumar!t gu marfd)ieren unb mit 93ernQbDtte über ben ©rgtiergog

herzufallen, boju mar e§ gn fpät^); je^t mnfete S3ernabDtte mit leichter

dJlüf)e erbrücft ober bei Seite gefc^oben merben fönnen, benn jebe ber

beiben Kolonnen be§ (Sr^^ergogS allein mar biefer ©iöifion überlegen.

9J?on mö(f)te batjer auc^ ermarten, i)a'^ ber ®rät)eräog nnnmef)r,

tüo er auf ^mei guten §eerftra§en ftanb, ' um fo raf(f)er unb burd)=

greifenber ^anbefte ; ba^ er am 22. mit ganger ^'raft über Sernabotte

Verfiel, um fid) Dann mit ganger Slraft in glanfe unb 9iücfen Sourban'ä

gu merfen.

®ie ©reigniffe bieten nid)t gang biefe§ ^ilb, unb gemifferma^en

eine ^Vorbereitung hierauf ift e§, menn ber ©rg^ergog bie @ad)(age

am 22. fotgenberma^en geic^net: „(S§ mar eine ber fc^merften Sluf=

gaben geloft, nämlid) mit einer geringeren SCRaffe bi§ponibIer <Streit=

fräfte eine überlegene 2^ruppenga£)( auf bem entfc^eibeubeu ^un!t gu

üereinigen . . ß). ®urd) ben ^lav]d) in ber Üiid)tung auf 9^eumarft

maren fooiet 3^ruppeu gegen 33ernabDtte in S3emegung gefe|t, \ia^

ifire Überlegenheit ben @ieg üerficberte. ®er ®rg^ergog ftanb in

') S)er ^x^tj^x%0Q I]atte bte§ für möglief) gel)alten intb e§ in einer Qn=

ftruftion an 5Sarten§Ie6en üom 17. 2tugu[t gur Sprod)e gebracht. • (Slngelt.) @r

beutet bie Operation aud) an in feiner ®efd)irf}te be§ (^elb^ug^ bei ben 3Setracf)tungen

über ben Sag tion 3(mberg, unb loieberum in ber ®efd)id)te be? 5Ret)olution§!rieg^.

®ouDion ©t. dt^r erörtert fie ebenfaüä. gerner ift fte befprodien Don Sornaro,

ftroteg. 58etrad)tnngen, unb babei gerabe in 9iücfftd)t auf it)re ®urd)füf)rbarfeit

^ourban'§ Sage „feine ungünftige" genannt. Stber bie notuienbige S5orau§fe^ung,

ebenfo frütigeitige al§ fi(^ere ^enntni^o oom 9htmarfrf) be§ ©rjbei-'äogg, trof buri^*

aug nid)t gu. 9tud) 3tngeli nennt ^ourban'» Sage „eine f)öd)ft gefä^rlid)e."

") '^laä) be§ (Sr§^er§og§ Slufftellungen toaren an Slrupfjen, föeldie im freien

getb, nid)t in ober an geftungen gebunben maren, 9J^oreau unb ^ourban gu*

fammen ben Dfterreid)er:n um etma 10000 9Jtann überlegen. @infd)Iüffig ber

33efaguugen unb 58Iofaben mar inbeffen hie uumerifd)e Überlegeutieit ^meifelloS

ouf öfterreic^ifc^er ©eite.
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3ourban'» glanfe. ®tn fo üorteil^afteS ^er^ältntS erfjeijd^te rajdie

gortfdjritte .... aber ouc^ ^orfic^t . . . ., e§ burfte fein 9J?itteI=

bing gmifcfien einem ent)d)eibenben 'Bieq ober einem e^renöoHen ^M-
5ng .... werben; erfterer fc^ien gtoeifelf^aft, beinahe nntoafirfc^einlic^,

leßterer ^ing ab . . .
." n. [. n».

@D gutreffenb bie 9^orber[ä|e finb, fo eigenartig berührt e§,

ha^ ber ©rj^erjog einen fo Ieb{)a[ten ^ii^^^t^t am ©iege in bie testen

Söorte legt; er f)at ja bod}, als er fie fc^rieb, jenen @r[oIg, ben er

„beinahe unn'af}r[d)einlic^" nennt, täng[t errnngen get^iabt. 5iber aller=

bingS ift ha§>, tüa§> am 22. 2(ugu[t 1796 n)irftid) gejdia^, burd) einen

3(ft 5iem.(id)er i^orficbt eingeleitet n^orben.

II.

22. unb 23. 2[uguft.

(Sine allgemeine >£)i§pDJitiDn für ben 22. ift Dom (Sr^tjergüg

nidit erlafjen morben. SDie ^Truppen bei Söillen^ofen unb ^errnrieb

blieben ,3unäd}j't in iljren Sagern; i^o^e nnb ßiei^tenftein Ratten öor^^

erft feine 53e|eb(e erl^atten, unb blieben baf}er ba [tefien, n)0 fie am
21. angelangt tDaren^).

-Der (Sr^lierjog bagegen „üerauftaltete eine S^tefDguo^gierung gegen

^eining, um fid) Don ©tärfe unb 31ufftellung be!§ ^einbS ju über-

jengen, beoor ein entfd)eibenber @d}ritt unternommen ipürbe."

Hm 10 U§r üormittagS rüdte „bie i3fterreid7ifd}e 9iefognD§äierung",

b. 1). ©eneral i)?auenborf mit feinen 9 S3atai(lonen unb einiger Ä'a=

oalterie Don 3euber§bürf bementfpredjenb üor. 9}?ü^elo§ marb 3J?itter=

ftall unb Xeining ben fran5üfifd)en ilsortruppen abgenommen
; fie jogen

fid) ^unädift ?^urüd über bie bid)t l)inter beut Ort laufenbe Saber,

bier ein ganj uubebeutenbe§ ©emilffer, unb fanben ^lufnaf^me auf ben

\')öl)en beg n>eftlidien Ufers, auf lueldjem fid}, bie ^dügel an bie

^i3rfer Seutenbad) unb Stauernfelb gelef)nt, bie 3)iDifion 93ernabotte

') S" 2iec[)tenftcin'§ Xagebiici) crj'cf)cint bieje Xf)ati'ad)C in foIf;cubcm ®e=

iimitb: „§ot5C mar biii-d) einen jener unc-i(iUfliri)en ^^nfäile, melriie oft im .Strieg

glän,^cnbe 2ßaffent()atcn ()inbern, nidjt bcnacfjridjticjt, baf; bcv (fr^ljcr^üij bercite^

niütgenä .... nad] Xcining rücfe."
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mit 8 üon if)ren 9 Bataillonen unb 11 (£§fabron§ fi^on befanb, ober

üon 9teumartt f^er im i3aufe be§ 2ag§ entti>ic!elte.

3)er (Srjtieräog „urteilte au§ biefem erften ©rfolg, bo^ ber ^einb

nid)t ftar! genu(5 fei, um ernftlic^en 3Biber[tanb 3u leiften, unb be[cf}to§

ben aügemeiuen Eingriff." Tlan ift §u fragen üerfud)t, voa§, tüofjl

ber ®r3f}er3Dg getfian f^aben mürbe, ^ätte ber ©egner fd}on ^ier bei

5)eining ernfttid^en Sßiberftanb geleiftet ; unmijgüc^ fonnte er ben ^ort=

gang feiner Operation gegen Sourban baoon abl^ängig ma(f)en moüen,

ob S3ernabotte fic^ berfelben miberfel^en mürbe ober nicf)ti). ®§ erging

nun, mie ber ^rg^eräog er^ä^lt, Befet)( ^um S^orrüden an bie bei

2öilIen£)ofen gebfiebenen 2:ruppen; an |)o|e, „üon feiner ©eite eben==

fatlS mitäumirfen" ; unb bem SSortlaut mie bem ^ufammen^ang ber

©c^ilberung ber 2:ageöereigniffe nac^ müf3ten biefe S3efe^Ie auf äöeiter^

fü^rung bes um ben Saber^Übergang bei ®eining begonnenen ®efec^t§

nod) am 22. belogen merben. Slber abgefef)en bon ben Entfernungen

— nac^ äBiüen^ofen maren 20 km unb §o|e mar unter 3 d^hikn

OieitenS nic^t ju erreidien — ift biefe Sluffaffnng, nadi bem mas mir

au§ ßiec^tenfteinS 3:agebu(^ fonft über ben Zag, unb ben 23. miffen,

nidit aufrecbt gu erl^alten. ®§ fd^eint üielme^r, ha^ ber (Sr^l^eräog

nac^ ber (Einnahme üon SDeining ba§ @efed)t unb bie Sage^leiftung

für beenbet, ben unmittelboren Söeitermarfd) nac^ 9Zeumar!t am 23.

gefid)ert erad)tete; ha}^ er fid] bat}er nad) i^errnrieb gurüd begab unb

9^auenborf allein bei ®eining blieb; bafe ber (Sr^^er^og bann bie

3:ruppen bei SSitlen^ofen in ä)Zarfd) fe|te, um fie für ben folgenben

3;ag näfier on 9kumarft ^u bringen, unb §o|e mit Söeifung gum

eingreifen gleid^fallS erft für ben 23. üerfa^^j,

%f)atiäd)l[d) finb ??auenborf'§ Gruppen bi§ äu"^ Slbenb in ein

mü§eDDlIe§ @efed}t um ben :Öaber4ibergang oermidelt unb babei auf

fid) felbft angemiefen geblieben, ha hk grangofen im meiteren !CerIauf

be§ S^ags bi§ an bie X^alränber Dorrüdten unb bie Dfterreic^er auc^

') 33ei SIngelt fjetßt eö oud^: „'3)a ber ®r§^erjog '^ierauS entnahm, ber

f^einb luoüe ben Übergang über bie Saber üertetbigen, orbnete er einen allgemeinen

Singriff an."

^) Slnbers läjjt fid) ber 3ui'it"t^ßi^^'i"9 '^^^" 35orgänge naif) ben Über»

Iteferungen be§ Siedjtenftein = Xagebud)§ niii)t it)oI)i .entroicfeln ; 2lngeli'ö fur§e

6d;)ilbernng be» Sageg üärt bie SSorgänge tm 3"ittntmenf)att mit bem 3:age-

Buif) nid)t.
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am iTeininij irieber oertrieben, imb bie Don 2ÖT(Ien§D|en Dorgerufene

Slotonne er[t mit Smbrud) ber ^unfelfiett anfam. @te f)telt bei

S((fa(terbacf), 5 km Der ^^eining. |)o^e aber ift bi§ gum Stbenb o^ne

9?acf)ridit ober ^Beifung Don Seite be§ ©r^^erjogg geblieben. Um
2 llf}r nacbmittage fiatte man bei i^m öon S)eining herüber ©efed^ts^

lärm gehört; unb balb baranf fam if)m Don ^lauenborf bie f(^rifttid)e

Slufforberung §u, in i)a^ @efed}t bei 2)eining ein^ngreifen. 9tnn ^atte

er fcf)on morgen^ ben gürften Siec^tenftein, ber über gret)[tabt gegen

9teumar!t Dorrüden tootlte, als „ber ßlng^eit unb ben erf)attenen

SSeifungen entjprec^enber" jurücfgefialten; unb fo I^tett fic^ ber g-elb^

marfd^aII=Sieutenant aud) je|,t „nic^t für bered)tigt, o^ne au§brüd(id}en

^efebl be§ (SrjtjerjogS Don bejjen früheren SSeifungen ab^ugetjen, unb

unterfagte jebe Slngriff§unterne§mungi)". SBorin biefe SBeifungen be§

©r^^er^ogs beftanben, ift nirgenb§ erfic^ttid}, menn es md}t bie am

18. gegebene mar, „bie gri3Bte S^orfidjt gegen bie feinblic^e ©iDifion

(93ernabottej ^u beobad}ten." 5(u^er einer Don Sied)tenftein'g S^eiterei

bi§ iReumarft getriebenen ©rfunbung gefcba^ am 22. Don biefer

Seite m&)t§>'^).

2öie bei D^^auenborf "oa^^ @efec^t um bie Saber§i3£)en Dertief, mag

i^a£)ingeftellt bleiben. ®er ©rg^er^og erjä^It, „gegen Stbenb mu^te ber

geinb n?eid)en." 2(ber bagegen Derma^rt fic^ ^ourban fe^r entfd^ieben;

nad) i^m — unb iia§> nimmt aud) ^ngeli an — bebau|}tete 93ernabDtte

feine Steüung, gog aber abenb§ 11 Uf)r ab; lDof)( mit 9^üdfid)t auf

bie Cfterreid)er bei 93er(^ing, Don benen er fic^ bi§ ^um DJiorgen im

Ürüden gefaxt fefjen fonnte, unb meit if)m über bie allgemeine Sage,

nid}t nur für feine 3)iDifion, fonbern für bie gan^e Slrmee, fein ^^^-''^ife^

mebr übrig toar. @r füfirte feine SiDifion auf bie ^ö^tn bid]t nörb^

lid) unb norbtoeft(id) ilteumarft, gmifdien ben ©trafen nac^ Stmberg

unb 9Iürnberg; '3teumarft f)ielt er befelU.

Selbft menn nid)t bie beftimmte Söeifnng Sourban'§ Dorgelegen

uiäre, blieb ibm faum etma§ S8effere§ gu t(]un übrig, al§ fid) auf ben

Üiüdgug nad} bem ^egnil3t(}al ein,^urid)ten.

So fam er f)ier mit faft ()ei(er §aut baDon. Unb tote übel

l)ätte es il)m ergel}en fönnen!

') ©nmt(td)Cl ßied)tenftcin=Xaciebucl).

^) Se^gteirficn.
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®ie Dfterreidier bec^annen beu Züq mit einer getüattfamen (Sr=

funbung; mit einem @in)al3 Don Gruppen, immerf)in in ber ©tärfe

üon me[}r al§> einer 93rigabe, nm burd) ein (S^efec^t ©tärfe nnb 5(b[irf)t

eine^^ @egner§ jn erfahren, ben man gemi^ ber ©rfnnbung^trnppe für

überlegen i)kii, menn f(^Dn er e§ nic^t wav. ^n ber bamaligen ßrieg=

füf)rnng — menigfteng auf öfterreicfjifdier ©eite — toaren foldje llnter=

nel)mnngen noc^ nic^t oerpi3nt; fie maren fogar nicöt fetten, nnb nüfeten

au^erorbenttid) oiet an (5)efed]t§!raft of^ne mirüid^en 9?ortei( ab. §ier

freitid} fiet ber ^ü^rnng fd}tie^(id) ein ©rfotg ^u, aber gegen it)r

3^erbienft mit i!)rer ©rtoartung übereinftimmenb; nnb im allgemeinen

mar ber 3;;ag für bie Öfterreic^er jiemlid) ein üerlorener. yti&jt ein=

mal ^}^eumar!t mar erreicht, nnb man mu^te ber gangen linfen Kolonne,

ßied)tenftein'§ nnb §D|e'§ Xruppen, hk 9kc^trn^e abforbern, nm anc^

fie üormärtS nnb an ben ^einb §n bringen.

Sn ben ftrategifd^en Segief)nngen beiber @egner mar ber Sag
buri^aug gum ^^orteil für bie ^rangofen, benn er öffnete itjrem ^e(b=

^errn bie 5(ugen. ^n ber 9Zad}t §nm 22. mar bei ^onrban im Stlofter

©nSborf (füblid^ Slmberg) ein @d)reiben SOloreau'g au§ ^itlingen Dom
20. eingelangt, in meld;)em er bie S?ermutnng anSfpric^t, (Srgfiergog

ßarl fei über Sngolftabt untermeg§ gu 2Barten§Ieben, um mit biefem

Dereint bie @ambre=9J?oa§=5(rmee anzugreifen^). ®r teilt gteid^^geitig

mit, ba^ bie 9^^ein=9Kofel=?{rmee nun fübl'id} ber 5)onau üor bem

Sec^ fte^e, Derfprid)t aber nid)t§beftDmeniger beftimmt, bem ©rg^ergog,

ber gteid^mot]! 3—4 9J^ärfdie Dorau§ f}abe, gu folgen unb nid)t bie

3eit §u laffen, ^ourban gefät)rlic^ §u merben. ®a§ Stntmortfc^reiben

biefeS (eßtereu Dom 22. geigt, haf^ er fid] ber gangen (55rö^e ber über

ibm fd]mebenben @efat)r nun t^ollfommen bemüht mar. ©teidjmot^t

blieb er am 22. üor ber ^aab ftefien; mie er augfüfirt im Vertrauen

auf ä)ZDreau'§ angefünbigte (Sinmirfung, unb „um biefe nid}t burd)

oorgeitigen Slbgug feinerfeit§ fdieitern §u mad)en." "^a^ ein ^elb=

t)err, ber üom ^Jif)ein bi§> an 3!3öf)men'§ ©renge fiegreid) üorbrang,

big gum Ie^tmi3g[id)en Slugenblid gögerte, e§e er unüerrid^teter S)inge

umfebrte, mirb Sebermann nac^fü{}(en, unb 9tiemanb mirb il^n be(et)ren

moUen, me(d}e§ 9}Za^ öon äöagemut nur er t)ätte aufmenben bürfen.

^) '^ad^ ®ouüton ©t. ©tjr'g beftirnntter ßrgäfiüing ^atte SJioreau fc^on am
18., aljo jiüei Jage öor biefer SOJirteilung an Qourban er[tmal§ etroa§ öom 'Qib-

marfd) be§ ©rgfjerjogS er[a£)ren gef)a6t.
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9hir trtrb aiid) niemanb fid} öon 9}?oreau'§ 33riet au§ ^iöingen be=

friebiijt füf)Ien, unb man mirb immer{)in urteilen muffen, 'üa'\] äJZoreau

fef)r üiel me^r Derfpracf), unb Sourban me^r glaubte unb für mög=

üd) ^ielt, als erfterer leiften fonnte, unb fpäter leiften mottte. 2(m

22. abenb§ 8 U^r erC}ie(t Sourban bann ^ernabotte'S SJkIbung —
beibe Generale trennte ein äöeg Don etma 45 km — bafe er bei

®eining angegriffen fei. ®r antmortete burcf) augenblicflid^e @nt=

fenbung ber ÄaDatlerie^^ififion 93Dnnaub; fie erhielt Stuftrag, '}cacf]=

rid)t üon S3ernabotte einju^oten, n^enn möglid) fid) mit i^m jn üer=

einigen, ©ine fe^r Derf|}ätete 9}?a§regel, bie um fo unfrud)tbarer

blieb, al§ ber 9^eitermaffe , n^eldie n)al)rfd}einlid) nod) Dor bem

9}?orgen be§ 23, oufbrac^, ein abfeitg aller befferen ^erbinbungen

mitten in SSälbern liegenbeS ®orf al§ näd}fter ^^^^Pi^J^^t beftimmt

mar, ^^ielen^ofen (^^illen^ofen) IV2 ä)ceilen füblic^ Haftel, ©ie voax

bort faft 3 9}Jeilen üon i)kumarlt entfernt, unb mürbe nur mütifam

5u ^ernabotte gelangt fein, felbft trenn biefer für fie am 23. nod)

bei Seining ober ^Jkumarft gu finben gemefen märe.

Sin ber dlaab ift am 22. alle§ rufiig geblieben; feine Duelle

ermähnt ^iermegen etmag. 2öarten§leben mar moljl fro§, nic^t ge=

brängt ^u merben, unb ^ourban mollte bie ßrifi§, ber er fid) unter=

morfen füllte, Dorübergel)en laffen , el)e er einen Eingriff unternahm,

ber fd)lüierig, unb ebne meitgefienbe S5orbereitungen nid}t burd)3U=

füliren mar. ^j

Sn feiner ^arftellung be§ f^elbpg§ äußert fid) ber (5r5l)er5og

über ben 22. folgenbermaBen : „^er ©rjljer^og ^ätte an biefem 3^ag

mel)r leiften follen. 3)a feine ÜietognoS^ierung bie ^Vorbereitung

einer Cffenfioe beabfid)tigte
, fo märe es gmedmä^ig gemefen, alle

rüdmärtigen Gruppen . . . berart folgen ju laffen, bafs ... er fie

fc^netl jum Singriff Dor,5tel}en fonnte. SSäre §o^e ju gleidjem 93e=

nefimen angemiefen morben, fo mürbe 9teumarft fd}Dn am 22. ganj

fid)er erreid}t, 33ernabotte empfinblic^ gefc^lagen, . . . ^ourban nidit

auf bie @efal)r aufmerffam gemad}t morben fein." Unb in ber 0)e=

fd)ic^te be» ^Jieoolutionäfriegö:

') ^-Brtef au 9J?orcau Dom 22. 9(uguft : „(Sr tuirb iitrf)t außrctfmt, ef)e 9}loreau

nid)t in ber 3Jäl)e i)"t, unb fiel) gUicfUrf) fclja^en, nid)t felbft angetjriffeu 511 luoi-beii."
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„®er ©r^Ijerjog . . . üerlor tjkx ^ett, unb anftatt ben f^etnb

burcf) feine Ü&erlegenf)eil augenblicflirf) §u unterbrütfen
,

^at er t£)n

b(o§ am 21. üerfolgt unb am 22. an§> ^etning ()erau§gett)orfen."

®er ©r^^fjer^og üerurteilte nad}ma(§ alfo felbft bte gemaltfame

©rfunbung unb fe^te an bereu ©teile ein gleiifj^eitigeg 9}orgeI}en ber

gefamten ^raft.

•^^eS ©r^l^eräogS 95efe^I für ben 23. ift am 22. gegen Slbenb

buri^ einen ©eneralftabSoffigier gu |)o^e gebracf)! n?Drben ; er ift alfo

fd}Dn nacf)mittag§ erlaffen, unb ift eben jene SKeifung, n^etd^e ber ^x^-

!)er3og gu feiner linfen Ä^Dlonne faubte, oI§ er fid) nadj ber erften

(£innaf)me öon ®eining für ben 23. §um heiteren SSorge^en gegen

bie S)iDifion ^ernabotte entfd)Ioffen ^atte. S)er ®efe£)t teilt mit, ha'^

bie red)te Slolonne üor SageSanbrnd) üou ^eining nad) '}?eumar!t

rüde, unb fäf^rt nai^ Sluf^eidinungen ber ^efef)(§empfänger Leiter:

„%.'W.^2. §D^e unb beffen 5löantgarbe brechen um 9}Zitternad)t auf

unb marfd^ieren auf bem 2ßeg üon gret^ftabt nai^ 9leumarft, fobann

öuf ber §eerftra^e Don 9fiegen§burg gegen ^Jtürnberg üor."^) Snt

©ul^t^al füllte, and) gur S^erbinbung mit ber red)ten Kolonne, 1

Sataill., 2 @§!. üorge^en, in ber äu^erften l'infen g^tanfe feien

8 (10) §ufaren=(S§fabrDn§ nad) ^oftbauer auf ber Ütürnberger ©tra^e

§ur @inlinr!ung auf S3ernabDtte'§ 9iüd§ug üorauSgufdiiden. Tcadi

ber ©c^itberung be§ ©rj^er^ogg aber füllte am 23. ^o^e felbft auf

ber großen ©tra^e im ©ut5tr)al, i^a^ red}te ©etadement auf beffen

i}ftlid]en Xl)aII]ängen bürgerten; unb fie entl^ält niditS baüon, ba§

ber ©rgfier^og mit ßiec^tenftetn unb §ü|e fdjon je|t, unb ef)e man

mu^te, mo^in 93ernabotte fic^ n^enben mürbe, au^er ber ipätfte feiner

^aüallerie and) ein ©rittet feiner gefamten Infanterie (9 Sataiü.

Dün 28) üon D^eumarft au§ in eine SfJic^tuug gelenft tjätte, meld)e

für bag ßuf'^nimentreffeu mit ^ourbon ben fid)eren 5ßer§id)t auf

biefe 2;ru^peu bebingte. ®a bie§ ober am folgenben Zag, in noc^

t)iel f)ö^erem (5)rabe mirfücb gefc^et)en ift, fo mag e§ mol^l fein, ba^

ha§> Xagebud) ben S3efe6I für ben 23. in bie) er 33eäief)ung richtig

überliefert.

^) Sie(^teit[tetn=S:age6uii).
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35>arten'cre&en tvaxh für ben 23. angetuiefen, fic^ burd^ eine

forcierte Üiefogno^^ierung Don ben S3emegungen ^ourban'§ ju ü6er=

^eugen, unb ade» aufjumenben , toieber in ben 93efi| ber ^ofitionen

Vüu 2(m6erg gu gelangen. (Stngeli.)

'l'^^ag nun .*r)0§e über ^^rei^ftabt ntarfc^iert fein ober ni(f)t, fo

n?ar e§ eine 3^o{ge ber 2)i§pofition , ha'^ bie rechte Ä'olonne, »e(d)e

etroa§ fpäter nac^ ü^eumarft gelangte al§ bie ünfe, ha§i @ro§ ber

le^teren im Surc^gug burc^ bie Stabt begriffen fanb, unb be§ fum=

pfigen SeitengelänbeS falber auf fie toarten mu^te, um fic^ hinter iijX

onfcf)üeBen ^u fönnen. S)em glatten g^ortgang ber gangen S3etoegung

fonnte bie^ nid)t förberlicf) fein; unb e§ ^ätte unangeneJ)mer n:)erben

fönnen, märe Don 95ernabDtte me^r at§ ein Strrieregarben=(55efec^t

angenommen morben. iReumarft ^atte er fofort geräumt, al§ bie

guerft bort antangenbe Sloantgarbe Siec^tenftein Iin!§ um bie ©tabt

gegen bie i)Zürnberger Strome übergriff; etma um 10 Uf)x Dormit=

tag§, al§ §o^e'§ unb 9^auenborf'§ Gruppen jenfeitä 5Reumarft im

2(ufmarfc^ begriffen waren, Siecbtenftein t)on ber §Df}e füblicf) ^olling

günftige ©inmirfung auf bie recf^te g^lanfe ber frangöfififien ^ioifion

gewonnen ^atte, üerlie^ biefe if)re 2(uffteIIung öollftänbig, unb jog ah auf

bem 2ßeg über 58erg unb ^tltborf, bamot§ nur ein frf)Ied)ter DrtS-

oerbinbung§n)eg. ®§ fct)eint üorgug^meife SIrtitteriefampf ftattge=

funben §u f)aben ; !eine§fall§ erlitt 95ernabotte irgenbtt?e((f)e empfinbliifie

©inbuBe. i)

^er SIbenb fanb bie ^ioifion S3ernabDtte nad) einem 9J?ar|c^

öon 30 km bei Sauf an ber ^egni|, nunmehr oorlüufig in Di3lliger

©i(^erf)eit. ^er ©eueral fjatte bamit D^ürnberg frei gegeben, aber

unter ben obmattenben Umftänben n)a^rfd)einli(f) bie beftmöglic^e

9iücf5ug§ricf)tung gewählt.

*) Sie Qai)l oon ^Bataillonen unb ©gfabronen, föetc^e ber ©rä^eräog unb

2(ngeH für bie einzelnen Wax'id)' ober ®efed)t§gruppen angeben, ftimmen gum

Jeil mit ber jeitf)erigen Jruppeneinteilung nicf)t überein.

2;ie irüf)morgeu§ nad) '^ßoftbauer gejanbten @§fabron§ Ratten bort nid)t§

§u tf)un gcfunben. (f§ mag barang geid)(oifen loerben, bafj ÜBernobotte Don Oorn=

herein i'etue 93agagen über 3((tborf, ntd)t nad) SJürnberg gefeitet ^attc.

Sourbau gibt für 22. unb 23. al§ SScrluft 33ernabotte'g 500 SlJJann; nad)

jeiner 3(rt ber 3Ser(u[t=33eftimmnng finb babci ftetS bie äa^treid)en SlJiarobeure unb

^tn^reifter inbegriffen.
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®ie ^aDaIIerie=S)itiif{on unter Sonnaub war am 23. nad)

^ieleufiDten gelangt, dlad) Dfterreid)il'd)en ©d^ilbernngen unb nac^

^Durban'§ 5(ngabe fanb er fid] bort Don i3[terretd)ifd)er leiditer S^eiterei

aüfeitig nmjdilDärmt; immerf)in erfufjr er 33ernabDtte'§ SBegmorfc^

üon 9?eumarft unb erfannte bie UnmDgIid)feit , biefem nod) nü|tic^

3u fein. %nx biefen galt ftiaren tt)m taftel unb Stmberg al§ 3iel=

:pun!te gugemiejen; unb ber Stuftrag, bie rechte gtanfe ber franäi3fifd}en

Strmee ju beden. %m SJiorgen be§ 24. traf er bei Ä'aftel ein.^)

Sluf öfterreii^ifc^er ©eite näc&tigte Siec^tenftein bei ^oftbauer

ober ©d^toarjenbrnd 2) an ber großen Dlürnberger «Strafe; feine

9ieiter ftreiften bi§ on bie 9teic^§ftabt
;

§D^e bei S3erg, mit einer

Slüantgarbe in Stitborf; D^auenborf mit ber feitt)erigen SlDontgarbe

ber red}ten Kolonne ^toifdien 9^eumar!t unb ^ilfac^ an ber ©tra^e

nad) 5[mberg; in iReumarft felbft mit bem ^eft ber Gruppen ber

®r§t)eräDg, „um 5(nftatten p einer entfd^eibenben Operation gu treffen,

üon wdd)t\: bie bi§£)erigen ®reigniffe nur Vorbereitungen toaren."

®er ©r^r^eräog, feit bem 21. in enger g^üi^Iung mit ber S)im=

fion ^ernabotte, unb biefer fidler t^ierfoc^ überlegen, f)atte fie in gmei

@efed)ten beifeite gefdroben, otme it)r eine D^iebertage beipbringen,

unb babei feine eigenen Gruppen in gmei ©ommertagen um menig

über 3 9}JeiIen t»orn)ärt§ gebrad^t. 9^cun ftanb er mit feinem §eer=

teil üoHfommen üerfammelt, unb Sourban gegenüber immer nod) in

g(ei(^ günftiger Sftic^tung. Vei biefem, nic^t bei S3ernabotte, toav ber

©d)rt)erpun!t ber !riegerifd)en Sage, loinfte ber größere (Srfotg. S)aB

S3ernabotte am 20. 2)aBmang, am 22. SDeining fo rafd) aufgab,

:^atte beim (Sr§^er,^Dg 3^^^^^^^ entftefjen laffen ob 'üa§> nidjt ^ttoa mit

einer rüdgüngigen 93en»egung Sourban'S ^ufammenf^änge (Slngeli).

®iefer ßmeifet marb im Sauf be§ 23. im Hauptquartier gu 9leu=

marft burd) 2Sarten§teben'§ 93erid)te bet)Dben; aber mit jeber ©tunbe

toarb nun bie 2[öa^rfd)ein{ic^teit geringer, ^ourban nod) getoiffer^

ma^en feftgefat)ren an ber '^aah , huxd) XrainS unb Sro^ bel}inbert

') ®er @r§f)er§og fä§t in SSeilüec^§Iung dfjnlii^er Ort^natnen ^onnaub

naä) 3St{§f)ofen im SStI§t^at fübltd^ Stmberg reiten, unb Don bort ou§ Siaftel burd)

bo§ 2autixaä)=%i)al gclüinnen.

^) ®a§ erftere er§äf)It ba§ S^agebud), le^tereg Slngeli.
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in freier ^etregiing nad) rücftr»ärt§ anzutreffen, unb noc^ tvax ber

Gr^fierjog 6 9Jki[en öon t{}m getrennt. ©d)Dn um 11 U^r t)or=

mittag^ am 23. tt?ar er bei 9Zeumarft DöIIig frei in feinen 93eft)eg=

ungen gemefen unb bocf) I}atte ifm ber Sag nur inenig näf)er an bie

franjöfifc&e öauptarmee gebracht. S)er 24. mufete bereu @(f)ic!fat

entfdieiben, ben ©rfolg ber filiönen Operation befttntmen, n)elc[}e ber

©rjfierzog burcb feinen ®onau=^Übergang eine SBoc^e üor^er eingeleitet

f)atte. Dcunme^r aber fonnte nur eines nocb Sourban feftl]atten unb

einer ßataftropf)e entgegen fübren: eine fräftige Dffeufiüe SBartenS*

leben'ö unb ein befcbleunigteS 5}orrü(Jen be§ (Srätier^ügS in ^ourban'S

^Jtücfen. Sn erfterer Se5iet)ung f)atte ber ©r^f^er^og freilieb mit bem

äußerften 3Siberftreben SBartenSleben'» gu fampfen; menn er aber

felbft am 19. in @cf)amf)aupten auf bie ^tacbrid^t üom ^Jiüdäug SS>ar=

tensteben'S au§ Slmberg ber SageSteiftung nocb einen i)cac^tmarfcb

folgen gu (äffen feinen 9(nftanb genommen ^atte, fo mar fidjer f)ier

eine au^ergemöfmlirf)e ^snanfprucbna^me ber ^Iruppen fef^r t)iel mef)r

am ^^(a|e. 20 93atai(tone unb btn |)aupttei{ ber 9teiterei am 9J^it=

tag be§ 23. etma narf) ßaber, Srautmann§£)ofen, ^^feffertS^ofen t^or^

getrieben, nad] menigen etunben 9iaft meiter gegen Slmberg, — unb

e§ mar immer noc^ mi3glid) , ^ourban einen empfinblid^en, üielleid^t

einen Derniditenben ©d)(ag beizubringen.

©ie ©reigniffe geigen aber, baB ber ©c^merpuuft ber Sage§=

aufgäbe für ben 24. üom ®r§t)erzog nid)t fo fe^r bei Stmberg, al§

auf ber ^egni|=2;^atftraBe jmifd^en §er§brucf unb 9Mrnberg gefud}t

morben ift. ^j

III.

24. Sruguft.

(^efecQi Bei IlmOcrg.)

Über bie 5(norbnungen be§ ©rz^ergogS für ben 24. unb an

biefem Sag fetbft finb mir trot^ 5Kngeü'§ 9[)ZitteiIungen nidit mit

^) ^ieju ein fran,^öfiid)e§ Urteil juin 23. : „Ce nouveau retard risquait

de rendre l'opöration bcaucoup raoins decisive que l'Archiduc ne l'esperait,

d'autant que le plus clair resultat de la „reconnaissance offensive" dirigee

contre la division Bernadotte avait 6tö de mettre Jourdan sur ses gardes."

(Chuquet.)
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tt}ünfcf}en§tüerter ^tarl^eit unterricfjtet. ^ebenfalls berufnen alle [eine

Sefef)Ie auf ber 55orau§fe^ung, "Oa^ ^ourbait bte Strafe Slmberg-

§er§bruc!— ^Jürnberg aucf) je^t nocf) al§ feine g^ücfgugSlinie betra(i)te.

®er ©rs^erjog ergäfilt, er ^abe SSarten§(eben befohlen, ^ourban

am 24. „ofine oöe 33eben!Iid)feit anzugreifen", unb er ^obe i^m mit=

geteilt, ha^ er felbft am 24. früf) „über Haftel nacf) 5tmberg in be§

^einbe§ glanfe unb 9?ütfen marfc^ieren merbe, inbeffen einige Hb=

teitungen bie 2)efi(een ber ^egni| üor bem geiube gemimten trürben."

Slngeli aber teilt mit, ber ©r^^er^Dg ija^e bem 33efef)t, ^ourban

am 24. anzugreifen, toelc^eu.er ben ©intoenbungen 2Barten§Ieben'§

gegenüber in fe^r fategorifcf^er SSeife nocf) fpät am Slbenb be§ 28.

ZU n^ieber^olen nötig ^atte, nur beigefügt: „SO^orgen früf) 3 U^r

merbe ic^ eine ftarfe Slbteilung meiner Xrup:pen nac^ ^faffen^ofen

üDr|}Duffieren, unb id) glaube fjkxhmd) aUe§> äRögü^e jur ©rteic^terung

Ö^re§ S(ngriff§ beizutragen ..."

Sn ben ^Verfügungen z"i" 24. über feine eigenen Zmppen
brachte ber ®rzf)erzog feine Slbfictjten zui^äd}ft nur anbeutung§tt)eife

zum S(u§bru(f.

^rM.'^2. S3arDn §D|e (6 «ataill., 8 (11?) @§f.) fiatte üon

Serg auf feine 2(t»antgarbe in Slltborf aufzufctjlie^en

;

^.-m.'-Q. (55raf ©ztarra^ mit 8 (12 ober 14?) Sataia., 2 ®§!.

bei Sage§anbru(^ ebenbat)in aufzubrechen;

(3.m. gürft Siec^tenftein (2 33ataiE., 16 (g§!.) noc^ geucfit

üorzugefien, unb üon ^ier au§ (S^agebuc^) bie franzöfifi^e Sefa|ung

in S'iürnberg burc^ Ä'aüallerie zu überfalten;

2 33atai(t., 10 (S§!. unb ber größte 3^eil be§ 9^eferöegefc^üie§

foHten in 9Zeumar!t al§ O^eferoe bleiben,

enbtid) (3.'M. ®raf ^^auenborf mit 6 33atailt., 16 ©§!. unb

6 9fieferüegefc^ü|en bei 3:;age§anbrud} (alfo too^I 3 U(}r) „eine for^

eierte 3fiefDgnD§zterung gegen ^faffenf)Dfen bezto. Stmberg üorne^men."

(5rngeli.)

^eine ber einzelnen |)eere§ = ©rupfen ^atte zut^äc^ft alfo ein

beftimmteS taftifc^eS ^kl, eine beftimmte ©efec^tSaufgabe. ®ie

f^ü^rung ber legten Kolonne (9Zauenborf) übernat)m inbeffen ber

@rzf)erzDg felbft, unb er üerleibte i^r am 24. frü^ noc^ 9 auf ^or=



po[ten ftebeube ed^loabroneit ein, fo 'tia^ fie an ^aüaöerie auf 25 ®§f.

fam. 1)

?((§ ber ©r^fier^og mit 9('auenborf'§ Kolonne bei ^faffenfiofeit

in ben fcfilucfitartigen ^olilaieg be§ ßauteracf)=@ninbe§ eintrat, madite

firf) am jenfeitigeu StuSgang, bid]t öftlid) haftet, bie bort fur^ ^iiüor

t»on ^;]3ietenf)ofen ber angelangte 9ieiterbifi[ion 53onnaub füt)(bar, beren

^Bemcgung gegen Saftet ber ©räljer^og übrigen? nod] am Stbenb be§-

23. erfahren ^atte. ^er (Srgtier^og Oe^ bie 3lrnppen oufmarfdiieren

;

man n^odte fid) „üon ber ^aU jomot)!, di§> ber ?tbfid)t be§ ©egnerg

überzeugen" ; überlegene^ ^^(rtitlerieieuer unb eine 33en)egung öftere

reidii)d)er Sattallerie über bie Sauterad) abtoärtS Haftel beftimmten

inbeffen ^onnanb febr batb ben äöiberftanb aufpgeben; er 50g fid)

obne ^-^ertnft gegen 3(mberg ^urüd.

3((ä ber (är^bcrgog nnn, hiie er felbft fagt, „feine §inberniffe

mebr jn feiner ^Bereinigung mit SBartenSleben t)orau§fat)", fd)eint er

erft ben ^J^oment für gefommen erad)tet ^u i)ahm um über ben grö^e^^

reu Xeil feiner Streitfräfte enbgiltig ^n Verfügen. S^on Slaftel au§,

um ^alb 11 llt)r oormittagS ergingen 93efet)Ie: „Sin ^o^e, Don 2(tt=

bcrf nadi Sauf an ber ^^egni| §u marfd}ieren, S5ernabDtte jn fdjtagen,

unb bann ein ^etad}ement na(^ .^erSbrnd (alfo gegen 5(mberg gn)

p fenben;

an ßieditenftein , in Übereinftimmuug mit |)o|e',§ S3eU)egung

Otürnberg linfä liegen ^u (äffen, unb ^egnt|=auftDärt§ gu rüden;

enbtid)

an Sätarraii, ber 5tbtetlung ^o|e nad) Sauf ju folgen unb fie

bort ,vi nnterftü^en." ^)

') Siec^tenftdu Ijatte für Mefeii lac^ ciiie§ jciuer 3 33atai(r. an dlaxmi^

borf abgeben inüffen (Sagcbucf)), biefer aber jeit()er 9 SSataiC. unter fic^ gef)abt,

Don bencn 4 beni ^nf.>Sorp§ ®starrai)'§ eutnonunen maren. 2 non ben 16 ©§!.

yiccbtcnftcin'g [tanben nocf) an ber 9lltmü(}l Detad}tert. ^ie 9 9cancnborf ängeleg*

tcn ^.^orpoften^ösf. müifen tr)o()[ öon bor ^lieieröe bei ^JJcuinarft abgerecbnct werben,

lie Stärfeangabe für bie einzelnen Gruppen nac^ 'j?(ngcii (<>
'ß. öol^e 8 (£§f.,

2,^tarran 8 SatoiÜ.) \ni)xt in ©umma nirfit auf ben ©efamtftanb bes ©r.^ljersog^.

?für ^J?auenborf gibt ober aud) ber ®r,^{)crsog bcftimmt 6 ^^ataiK., 25 (£§i nn.

-j ^Jtngeli unb ö. niil. 3eit)d)rift 1847. .ttinfiri)tlid) ber Verfügung über

S,'itarrai) übcrcinftimmcnb mit bem 17. lHbid)nitt im 3i^erf bei« (£TM)cr,sog'5. '')lad)

bcm 19. Slbjd)nitt tnärc @,^tarrai) bis ^^n bicfem 'öefeble bei yicuniarft ftef)en ge=

blieben, ^er 93efef)( an £ied)tenfteiu ift nid)t sur SDurc^fu^rung gelongt. ®ie

TOoTienfiac^, Slmöerg ii. aOüv.^bitrfl. 3
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®er (Sr^fjei^^oij fefbft mit i^tauenborf 50g ireiter; er flelancjte,

unb 3lüar of)ne nodimalö in einen Sl'ampf ju treten ober mit feinen

25 Sdiroabronen ber üiel fcf)iüäcf)eren feinbtid)en Üxeiterei jonft Slb-

bruc^ gn tl}nn, über UrfenioKen IM an bie bid}te äöalb^^one, mldjQ

bie 3ur ^ils abfattenben ,f)i3t}en oor Slmberg fri3nt. §ier, bei UUer§=

berg (ie^ er bie ermübeten Strnppen aufmarfd)ieren. „'5)enn e§ tüar

nid)t ratfam, [id} o^ne üortänfige ^lefognoSjiernng unb o^ne SBar^

ten§(eben'!§ Slnnäf)erung nub 9L)^itn)irfnug .... 3U engagieren unb

gegen bie feinbtidie ©tethmg Ijerangurücfen."

d^ad] bem tjier ^Vorgetragenen iDift e§ nnn ntdit redit gelingen,

ba§ S3itb einer ooHenbeten friegerifc^en ^anblnng ^u gewinnen. Seid)t

fonnten bod] bie ©reignifje einen SVerfauf net)men, tüeld)er bem ^'.-Q.'dJL

^xa\ SBarten^Ieben einige ®nttäufd)ung bereitete über i)a§), tüa§ üon

be§ (Sr^fier^ogS ©eite am 24. gefd]af), nac^ bem, \va§ er ertparten

burfte, unb tüa§ i^m f^ierüber abenb§ üor^er mitgeteilt tüar; S5er=

legeul^eit, ju einem Singriff „o§ne atte iöebenflic^feit" beorbert tüorbeu

ju fein, mäf}renb bie (Snttaftung burd) eutf|}red)enbe 9}?itn?irfnng öon

ber anbern ©eite fo tüeuig fraftt)üll auffiel. ®en ©rjtier^og ^atte

fein D^erattöeS ©efc^id unb bie ©uuft ber ^er(}ä(tniffe in eine fo

üorteilfiafte Soge ^n ^ourban gebrad)t, irie fie feiten einem §eer=

fü^rer geboten trirb; aber e§ ift nidit ber ungeftüme '3)rang, ja nur

ber SSunfd), felbft bie 35erntd)tung über ^ourban gu bringen, ha§>

treibenbe 9)Zotiü für feine 9}?a^nat}men an biefem S:ag getüefen. Mag,

ein fDld)e» Sitb il)m noi^ am 23. bei 5^eumar!t Dorgefd)tüebt ^aben,

e§ trar am anbern SRorgen üerbk^t; in bem 9}?oment, in tüetdiem

ber (Sr^^er^og ha^^ (e|te ^inbernis §tpifc^en fic^ unb ^ourban be=

feitigt fa^, ift bie „Bereinigung mit SSartensteben" ba§ 3öünfd)en§==

uferte, ©rftrebenStuerte getnorben, unb biefem bleibt ba§ äöefentlidie

ber ^ampfaufgabe be§ 2;ag§ gugefd^oben. ©täubte ber (Sr^^ergog in

ber X(}at, ba^ am 24. ein großer Schlag gegen Sourban im ^egni^=

%^a[ gefc^el)en fönne? SBarum ging er bann nic^t felbft mit ^iu?

Dber tuollte er üor allem anbern bei 2Sarten§teben brüben bie Leitung

Üieferüe in SZeuntarft fdjeint bort geblieben §n [ein. ®ie ö. mit. 3^itfcf)r- 1847

batiert bie SSefe^Ie üon f)alb 12 ll^r.
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t^er ^itu]e bicfem an<- ber §anb uiib in bie fetnige nef)men ? SSaritm

aber tarn er bann mit fo geringer ßraft, ha er bod} SBartensIeben

10 tücnig geneigt raupte ^n einem ernften 3Baffengang mit bem (Gegner?

3]on 28 Bataillonen, tt?eld}e ber ©rgl^ergog über hk Tonan

gebracfit, batte er alfo 18 ober 20 gegen bie eine 2)tüifion ißernabotte,

ober Dietme^r auf bie ^egnib=3:f)al[trajse geleitet, auf Sourban§ feit=

fierige Ü^ücf^ugSftra^e, unb ^tüav Oolle 8 93?eiten üon bem ^^^unfte, mo

er biefen am ^I^orabenb fermuten, ja ttiiffen mu^te; unb 6 fiatte er

bi§ an bie feinblid)e i^auptmad}t geführt. §ier nun mod}te er fid)

al(erbing§ ju fdiiradi \iif)kn , um ^unäd^ft etwa^^ anbere§ ^u untere-

nehmen al§ ju harten.

Söie ber (Sr,5ber,^og ergäljlt, f)atte fid) ^ourban am 23. früf)

gum Üiücfj^ug ent]d)(Dijen ; bie§ toirb üon festerem beftätigt. 9ün 23.

morgens erhielt er ^Jtac^ridit über Bernabotte'ä Diüdmarjd) Don ®ei=

ning, unb er „füllte nun, ba^ er nid}t mel}r auf DJ^orean red}nen,

ha}^ nur eigene Sraft it)u au§ feiner Derbrie^lid}eu iJage befreien

fönne." ör mag bie 9Zac^t für feinen Stb^ug Dorgejogen unb ben

^ag nocf) nötig gef}abt Traben, Xrain unb 2;ro^ ab^ufd^ieben unb bie

nadi ^3tabburg, ^freimt u. f. n?., bann nuf bie ^ilfener ©tra^e ODr=

gefdiobenen 5Ibtethiugen (üon ber ^iüifion Sefeböre) äurüd^urufeu.

So blieb er and] am 23. nod) fte^en. ®en (Sntfc^luB gum Slbjug

muBte er raffen in ber Kenntnis, ba^ ber feinblic^e Dberfe(bl)err mit

etma 20,000 d)lann bic^t Dor 9ieumar!t ftef)e ^)
; unb mit ber @infid)t,

baf] er bie ^egni^^2;i)alftrafee für feine 5Irmee fanm mef)r benü^en,

felbft bei augenblidlic^er llmfet)r nad) 9Utrnberg nid}t mef}r üor ben

Cfterreid)ern fommen fönne. 5(m 23. luurbe alfo %xam unb Q^agage

in 9Jkrfd^ gefegt, äunäd}ft aber nur bi§ ©ut^bad). Um 11 Uljr

abenbö begann ber Üiücfmarfd^ ber Gruppen, unb ^toar für bie ©iüifion

S^efebüre oon ^Jtabburg über öirfd)au gegen ,*pal)nbad), für W brei

anberen ^ioifionen nad} Slmberg ; bie^orpoften blieben bi§ ,^um 9Jcorgen=

grauen al§ SIrrieregarbe an ber '^aah fte()en^).

') ©0 [tarf — um 8000 Tlann ,^it geriiu] — [jat ^sonv'oan inimaUi bc-:-

(5rjI)er§og§ .'öccrtcil gcjcfjätjt. 33rief an äVoreau üom 22. 3(ii(].

^) '3^er 33cfef)t für bie gauje ^etucgung ift in SoiH-ban'y 9Jfeiitoircit mit

geteilt; er orbnet xtjvtn 93cginu für 10 Ulir abciib^, ba^ '>)cacf),vtt)cn ber ''^(rricre«

3*
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®raf 3Barten§(ebeu \mx am 23. ber Stbgug üon Sagagen utd)t

entgangen ^)
; er liefe nad)mittag§ 5at)Irei(f)e Ä^aüallerie über bie 9laob

unb gegen bie fran5Dfi]d}en 35orpo[ten üorge^en, ®efd)ü^ Dom ®rei=

fa(tigfeit§bevg fpielen, jon[t bemonftrieren; 9J?aferege(n, luefd)e bie Se==

megungen ber ^ron^ofen nidit beeinträd}tigten. (Sine SÖispcfition aber

mar ausgegeben, meldte am 24. um 3 U^r morgens bie D[terreid)er

in brei Älolonnen über bie ))laah pm 5(ngriff anf Sourban'g (^ovp§>

fid^ren foßte 2). Sßon ä)?itternac^t ah gogen bie öfterreic^ifc^en Gruppen

bei (2d)tpar^enfetb unb ©c^lüanborf über bie '^laah, \xd) brüben orb^

nenb unb ben 9J?orgen ermortenb. @ie trafen nur me!)r bie 5lrriere=

garbe ber ^ranjojen an, tt)eld)e um 3 lU)r morgens itjrem (^roS nac^--

folgte. 9}?it ber nötigen 2(bänberung ber nrlprünglid)en ©ispofition

traten f)inter if)r bie öfterreic^ifc^en S^otonneu ben 3)?arfd) gegen 2lm=

berg an.

dJtit ©onnenaufgang beS 24. toäre General ^onrban gu be=

glüdtoünfc^en getoefen, bafe er fid} eben nodj rechtzeitig einer gefa^r^

DolIen Sage entzogen I^abe; ben äJJarfc^ uad) ©nläbad) fortfe^enb

trürbe er lüo(]I o^ne allen ^erluft baüon gefommen fein. @raf 3Bar=

tenSleben tjatte eS ntd^t gelingen motten it)n fo feftpt^atten , \)a^ er

üon ^J^eumarft au§ noc^ §u faffen gemefen toäre, roenn er fid} nic^t

freiiüillig ba^u ftetite.

Unb gerabe bieS t^at ;3ourban ; er ^iett -- ber Sefef)! für htn

Ibmarfd} orbnete bieS bereits an — bei 5lmberg.

®S ift nic^t leidet f}iefür fet^r gute @rünbe anjufü^ren. ©eine

:2age gmifd^en beiben ofterreid^ifdjen ^Irmeen tpie baS ©elänbe festen

i^n bei Slmberg Oon Dornt)erein in unerträgliche ta!tif(^e ?^ac^teile.

®in 33Iid in eine moberne ^arte mag ben ©intüanb erzeugen , ^a^

baS erftere 9[)^oment bis ^u einem gemiffeu, freiließ minbern ©rabe

auc^ bei ©ulgbat^ toirffam geblieben märe, falls etma ber ©r^fierzog

garbe auf 9}ätternod)t an. 2(u§ unbefaunten ©rünben finb biefe 3etteit nicf)t

eingel}a(teu luorben. S)ie Stngabe bes ®räIjeräog§, ha% am 23. ber Strüderiepar!

über ®ul§bad) imb SSefben, bie 58agage über SStlsecf gejc^icft lüorbcn fei, ift nid)t

ptreffenb.

') Ser ®reifa(tigfeit§berg gegenüber ©i±)ttjar§enfelb unb anbere §öf)en gaben

einen üoMommenen (Sinbticf in bie frang. Slufftellung ; bieje „mar berart, ta^ btn

Defterreid)ern nicf)t§ unbemerft bleiben fonnte, ica» in i^r oorging."

2) ©ntfjalten in ber öfterr. mii. 3eitfd}rift 1847 nnb bei 3(ngeli.
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baf]in bei Sauterf)ofeit üon ber 3(mberger Strafe ah^og,. St6er ah--

gejefien üon anberen Ojrünben lr»eld)e ein immittet&ave§ 3"i-*ü(f9ef)en

bis Sufjbacb biirdiaii§ eiupfefilen mußten: e§ füf)rte bamals feine

Straße üon Sauterfiofen noc^ ©ul^bad). Sonrban üerrtta^rt ficf) ba=

gegen , baß man i^nt bie 9(bficbt nnterfcbiebe fic^ bei 5lmberg jn

fd)(agen; lebig(id) bie ^)iüdjid}t anf feine 9ieferüe=^aüallerie lj)abe ibn

üeran[a§t hd 5ünberg auf fie jn n?arten. S)enn feit i£)rem äöegritt

nad) ^^ie(enf)ofen toar er o^ne 9tad)rid)t t>on i^r, uttb f)atte auc^ ben

^öefebl, t>on .Saftet bie 9iid}tung nad} 33ad)et§felb (toeftlic^ ©utjbadi,

etmaÄ fübtid) abfeit§ ber großen ©tra^e bei .^aib) eingufd^Iagen, nid)t

burdi bie allgegenn)ärtige öfterreid)if(^e [eid)te Sfleiterei ^^u i^r burd)=

bringen fönnen. ör meint „^^ätte 33onnanb, bem 93efe^I üom 22.

abenb§ gemäß Don haftet nad) Stmberg reitenb, bort nid)t itjn, fonbern

öraf 33>artenÄleben gefnnben, fo mürbe er ber (Gefangennahme nid}t

entgangen fein." 9}?an mnß pgeben, ba§ ber D^eitergeneral fid) in

einiger iBer(egenf}eit befunben traben mürbe; faum mar er aber bann

in einer an fic^ fdilimmeren Sage als bie gange 2lrmee , babei boc^

ungleich beroeglii^er at§ biefe ; unb e§ fann mot)t feinem ^meifel untere

liegen, ha^ fid] bas §altmac^en Sourban'S um auf bie 800 9^eiter

unter 53onnaub jn märten, au§ feinem @efid)t§|}unft rechtfertigen (ä^t.

<50urban'Ä ®efef)( für ben Üiüdmarfd} t»on ber 9laab unb für

bie bei 5(mberg gu ne£)menbe 2(uffte(Iung führte 5unöd)ft bie brei

Xit)ifionen auf ha^ rechte (meft(id)e) 35il§4lfer; bie meitere Sfnfftellnng

baielbft ift an§ ifim nic^t p erfe^en, fie blieb ber (Einmeifung burd)

5lbjutanten üorbebatten ; nur eine Strrieregarbe ber ®iüifion (SoKaub

foüte bid)t Dormärt§ (öftfid)) Sfmberg am linfen 35iI§=Ufer bie öor-

liegenben ööf)en, gunäd^ft ben 9}Zaria^iIfberg, unb bie ©tabt felbft

mit einem i^ataiUon befe^en. Stflein ber 93efef)( gelangte in biefer

(efeteren §infid>t 35erfef)r§ftörungen in 3Imberg f)atber nii^t gur S)ur(^=

fübrung; e« biitb bie ganje 'Sioifion doUaub ,^unäd)ft auf ber Cft=^

feite ber 2tabt , unb für bie -Diüifionen (Grenier unb ©fjampionnet

erläutert ^sourban a(§ mirflid] eingenommen eine Sluffteltung, meldie

ben (infcu ^lüget in ber 9^id)tung auf C^glfee, ben red)ten am SKalb

oon soaaa,, Die((eid)t bid)t öftltd) üon (55ai(of), gebabt baben mag, Oor

fid) bie 'SiUi unb älHirtcnc^tcbcn'vi iHnmarfd), im 3iüden bie ©traf3e

Oüu i){euinai1t ber unb ben ör,?,bcr,^og. !isürtvu|jpen biefer beiben

CDiüifionen, ^Kciterei nuD Icidite \Hrti(lerie, ftanbcn üor ber ^-ront, etma
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5ipifd}en Stmbercj unb Äöfering, Ieicf}te Infanterie I)ie(t bie 3?i(§=Ufer

bei §a§(mül}(e be[e^t. 3 ^ataitl 8 @§f. maren auf ber ©tra^e nad)

^aftef gegen Udergberg üorgefd^oben jur @id}erung ber reiften plante

unb 3ur 2(ufna§me üon Öounaub. ®ie '3)ioifion ßefebüre (}ielt in ber

(5)egenb üon .^a^nbac^ , g^ront gegen ^arteu§Ieben , unb (jatte 3}er*

binbung mit ßoKaub auf5une{}men ; eine i^rer Srigabeu mar übrigen§

üDu ber böt)mifd)en ©renge uoc^ gar nidit jurüd.

äßar bie Stufftelhing ber ^-ran^ofen bei Slmberg fo, mie fie bier

nad) Sourban'S Stngaben ffij^^iert i[t, fo Eonnte fie allerbingS (Sine§

gan^ unmi3glic^ fein: eine ©ntmidlung §um ©efec^t gegen SSortenS-

(eben unb ben ©r^^er^og; unb ebenfo unmoglid) ift ^§> an§unet)men,

i)a^ Sourban für ben 24. auf ber ©trafee üon Haftel unb 9leumarft

^er feinen ©egner üermutet b^ben follte; biefe 3tuffte(Iung fonnte in

ber %t)at nur einem geitlüeitigen ^alt ber SIrmee entfpred)en , au§

bem ber SSeitermarfd) angetreten fein mu^te ef)e jener (entere ©egner

f)eranfam.

@an5 mefent(id) anberg aber fdjilbert ber (Sr^b^r^og bie fran==

3öfifd)e SluffteEung f)infid)tlid} ber 2)iüifionen ©renier unb ß^ampion-

net. 9tad) if^m tüäreu biefelben am norblid^en Uferranb be§ ^mmer-

munter S3ad)e§ geftonben, linfer ^tügel au Slmberg gelernt, re(^ter

über (5itc^§[^6iu h^i Unter-5lmmertf)al
,

^^rout gegen feine, be§ ®rä=

f)er§og§ 5tnmarfd)ftra^e. @§ ift nun fieser bead)teu§tt)ert, bafe auc^

9(ngeli ber gleid)en 3)arftelluug folgt, ©r gibt bie üon ^ourbau

überlieferte Slufftelluug ber ^iüifiouen Ö^renier unb ©tjamlpionuet aB
bie feiner urfprüuglii^en 5lbfid)t entfpred)enbe , an bereu ©tette aber

„burd) ba» rafc^e ^ßorrüden 3Barteu§(eben'§, unb ben 2tnmarf(^ be§

©r^^er^ogS" eben bie üom legieren befdiriebene getreten fei. S3ei bem

35er(auf, meldjen ber S^ag uabm, ift e§ nun ^iemtid) gleid^giltig, iüie

beibe ®iüifionen fid) bei Slmberg aufgeftetit ^aben; nur liegt faum

irgeub eine 35erautaffuug üor, Sourban'§ Ueberlieferuug für unricbtig

^u Ratten 1); unb ift fie rid^tig, fo ift aud) bie S^ritif, melcber ber (Sr^-

^j ^n ber üom (£rä{)ei-äog gefcf)ilberten SBetje jetgt ber ju feinem 3Serfe

gef)örige 2(fta§ bie beiben ®ioifioneu a(§ „bei Stmberg aufgefteßt." ©eine ®or==

ftellung ift bi§ anf Slngeli in alle bentf(f)en ©c^rtften, aud) in bie öfterr. mil.

3eitfc^rift 1847 übergegongen. (£§ barf bemerft merben, ba'^ biefe '2)arftetlung

bem für bie Defterreii^er fef)r begreifticf)en 2Bunfcf) entgegen fommt, and) bie 33e=

beutung ber taftifc^en QSorgäuge am 24. mögtic^ft i)od) gu fteüen, biefe ju einem
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licv^oi-j bie ganje 2tu|[leIIimg initer§ief)t, unb tnefdie fie in feiner Se^ie^ung

an§[iäft, ^iemlicf) cjeijenftanbSlos. (Sine Q3emer!ung inbeffen Derbient, atS

anf be» ©rjlierjogy 'i^er()a(ten felbft ^urücfbe^iigltd] au» i()r ^erüor=

gefioben ^n tuerben. ^m großen ©anjen ftanben am öftUdjen ((in!en)

'-8if§4lfer, bem Ufer 3öarten§(e6en'§ , eine ^idifion , am n?e[t(id)en,

bem be£i lir^fier^^cgS, beren jmei; nnr ()atten (entere nad) ^Durban'S

2(ngabe ^ront gegen C[ten, aV]o aud) gegen SSartenSleben , nad} be§

(Sr^^erjogS 9(nna{)me ^ront gegen ©üben, b. f). gegen biefen festeren,

.piegu meint nnn ber ©r^Iier^og, ber fran3i)[ifd}e 3^efbf)err (]abe „nad)

bem gewöfiniidjen ^rieg^gebraud) mit 9ied)t öermntet, ba^ bie größte

ßraft unb ber ^auptangriff üon ber Seite fierfommen mürbe, wo fid)

ber feinbiidje Dberfelbf)err befanb^j". 3)aB er fid) f)ierin fo grünbüd)

a(5 mög(id) tänfd)te — benn ber Dfterreid)ifd)e ^etbfierr brad)te ge=

miffermaBen menig me()r a(§ eine perfJ3n(id)e @§!orte mit — ift bon

allen ä)äBgriffen, bie mit ber Slufftellnng bei 5(mberg üerbunben fein

moditen, berjenige, n?eld)er Sonrban am menigften jum 5?Drrt)urf ge=

reid)en fonnte.

®in Umftanb freilid) mu^ feiner (Srflärnng, ma§ er mit bem

.palt bei ^{mberg be^medt ijabt, entgegen gefiaften luerben : feine ^er--

fügung über bie 3;rain§. ®er 53efel)l üom 23. gum Slb^ug üon ber

'Jlaab ld)UeBt mit ber 9(norbnnng: „®ie Bagagen finb rüdmärtS

Su(jbad) 5U fenben, ber ^arf bteibt bafelbft." ®ie§ le^tere mar ein

fd)merer SO^i^griff, menn bie 3tbfid)t beftunb, am 24. bie 5lrmee felbft

nad) Sul^bad) gn bringen ; er l)at fid) empfinblid) geräd)t.

3^.=3-=5J^ ®raf 2öarten§(eben rüdte in gmei Kolonnen unb

einer red)ten Seitenabteilnng gegen Slmberg üor. ^ie (entere, 1

Sataill., 3 (S§f. ging über Sd)mibgaben unb (SttSborf gegen 5(fd)ad)

;

bie redite Kolonne, ^.SJl.-^ü. trat), mit 10 (9) 53ataia., 22 (24)

^^t nal)m ben 2öeg Sßolfring, ^ögüng, '»ßanl^borf ; bie linfe unter

„rangierten @efecf)t", ,ytr „Sd)(arf)t öon ^^(ntberg", ;\n ergeben, ©crabe bei 3(nge(i

ift in HQaijl beä ^inebnirfs , in cynippiernng nnb SSetonung getuijfer löorgange

bicic ^J?eignng gan,^ nuuerfcinibnr.

(£[)nqnet ift ,3ourban'5 ^Hngabcu gefolgt.

-) (Sine ät}nlicf)e Semerhmg finbet fid) im 3Berf beei (Sr5f)eri^og§ nodjmal,

bei feiner 9tücffe()r auf tm trieggfd)aup(afe im 1)onau=®ebiet, 2){itte September,

l)icr auf Woreau ougemenbet : „Tier 2i^a()u, bafj eine grö|lere SCrnppen^aljt fic^

bort bcfinben miiife, loo ber oberfte 33efeI}Ig()aber gegentüärtig ift."
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unter äöartenSleben ferbft, 10 (13) JöataiK., 24 (22) e§f. üerfülgte

bie gro^e ©tra^e üon ©djmanborf bi§ ©ärmersborf ; eine brttte

Ä^olonne, g.=9)^=S. ©taaber, foüte über ©nSborf nnb ^iUtfjahan^^'

tväxt§> üorge^en, erütt aber bnrd) einen mi^glücften 93rücfenban an

ber 9^aab berartige Verzögerung, bo^ [ie nad) 5(niberg er[t fam, al§>

€§ bort nic^t§ me^r gn t^un gab.

^n ber Sinie trummbad)— d)loo§> — ßengenfelb üor ^(mberg

lie^. ber gelb^eugmeifter bie Slülonnen aufmarfd^ieren unb treffen for=

niieren; ^xat) toarb bei ^}iaigering gegen Sotlaub'S Iin!en ^(ügel, bie

Kolonne SSarten§(eben'§ gegen feine Wük beftimmt. Slu^S biefer

Kolonne ^meigte bie ^Xöantgarbe ob, ©eneral §abi! mit 2 S3otaiII.,

20 ®§!., um bie Verbinbung mit bem ©rg^er^og tierzufteüen. ^abi!

vertrieb bie fran^öfifdje ^oftierung an ber Vils bei Sengenfelb unb

^a§rmüf}Ie, gewann bie ^ö^e nörb(id) Slöfering, unb n)ä^renb feine

S^ataillonggefc^ü^e f|}ieften, ^oq üon UUerSberg ©eneral 9lauenborf

burd) ben SSalb, ber i£)n nod) üon bem freien ©elänbe üor 2(mberg

trennte, ©eine unb §abi!'g ^^ru^pen fc^Ioffen fic^ gu einer ®efec^t§=

linie ^ufammen, me(d)e slDifd^en SftammertSfjof unb ber @ebaftian§=

Kapelle füblic^ Stmberg mit gront gegen ben Stmmerbac^ üorrüdte.

S)ie ^Bereinigung be§ ©r^^ergogS mit Söarten^Ieben tfar öott=

^ogen. S)ie am meftlid)en Vi(§41fer in ^ui^Iung getretenen Sruppen,

an Infanterie 8 SBataidone, überfd)ritten jene §ül)en, auf toetc^en

t?om rechten fran§i3fifc^en ^lüget bie ©iüifion ®t)ampionnet — nun

öllerbing§ nic^t me^r ftaub, fonbern — geftanben fjatte.

S)enn Sourban n»ar mittlerweile abgezogen, dlad) feiner ®r=

5ät)Iung gab er ben ^efe^i pm 5tbmarfd) nad) ©ul^bac^, fobalb er

üon Slaftel ^er ^^kc^ric^t oon S3Dnnaub erhalten ^atte, „gütd(id) üon

feiner ^J^eiterei eingel^olt Sorben gu fein." 53onnaub ert}ielt bie 3Ser=

fügung über bie il^m entgegen gefaubten 3 93atailtüne u.
f. tu., hiU

bete bamit eine 5Irrieregarbe gegen ben ©rgl^er^og unb i^abif, ift

aber mit biefen n^of)! nur mel}r in kämpfe oon untergeorbneter ^e=

beutung getreten.

Um meiere ^^it ber SSeitermarfd} angeorbnet mürbe, ift nidit

befa unt; ipeber Sourban, nod) ber (Sr^tjer^og ober Stngeli geben ©tunben

an, nnb be§ erfteren @d)ifberung beg 3:ag« ift tüden^aft, teifmeife

üerfd)(eiert, unb mafjrfdjeinlid) nidit gan^^ frei oon bem 93eftreben,

ben ^alt bei Slmberg überhaupt mögtid)ft tjarmtos erfc^einen ju laffen.



— 41 —

Xf)at|äd}(tc^ Derfügen tr>ir für bie ©reignifje bei Sfmberg faum über

eine einzige üerlaffige Zeitangabe iDäfirenb i)e§ ganzen Xages.

Ser (Srjberjog foll um 4 U^r nachmittags Dor Stmberg ein=

getroffen fein^). ^ie§ ift, obn^o^t er fd)on um V2II bei Haftel bie

befannten 53efeb(e erliefe, nic^t aufeer ber 2Ba^rfd)eiulirf)feit. S)enn

l)cauenborf'§ Xruppen, früf] morgen« Oom ßager bei 9Jeumarft tüeg,

tiatten bocb etwa 4 Wkikn uub bas fleine @d}armü^el bei Saftet

hinter ficf), e^e fie bei Ulteröberg in ben ^ait Don unbefanuter ®auer

oor jener Bereinigung eintraten, melcbe ben Slbfcblu^ ber oom ©rg^

tjer^og am 17. begonnenen Operation be,^eid)nete. tiefer 9J?oment

fann nid)t oor ben DZarfimittagöftunben liegen, unb fo mufe ;3ourban'ö

M^UQ Don 3(mberg — er fonnte bort fc^on frü^ am 3}ormittag auf=

marfdiiert fein — entfpredienb eber fallen. 5hm ^at freilid) SÖartenS^

leben, ber ja auc^ bei grauenbem 9J^orgeu Don ber Jlaab meg antrat,

bie an ^ourban f)eran faum 20 km gef)abt, unb bod) ift ein ernfter

Srnd auf beffen linfen fylügel, loie es fd)eint, nid)t Dor nad)mittag5,

b. f). eben nic^t Dor be§ ©rjI^er^ogS SInfunft ausgeübt toorben. ®er

(entere er^ii^It beim ^(ufmarfd) ber 3:ruppe iRauenborf'S bei UüerS^

berg: „'^(ber balb fa^ man 2Sarten§Ieben'§ Eingriff, unb aud) Don

feiner Seite mürbe bie Sotonne be§ (Srg^ergogS entbecft." Hub fo

mirb eben aud) ber of)ne^in nid)t aügn ungeftüme 2öarten§(eben mit

feinem Zugriff prüdget)alten ^aben, toartenb auf jene ißereinigung,

Don ber ber (?rgt)er§og fagt, fie t}ab^ „ebenfofe^r ben 3)hit be§ Sol=

baten belebt unb bie 3uDeJ-'fic£)t feiner 51nfüf)rer Derme^rt, al§ im ent-

gegengefeöten Sinn auf Sourban gemirft."

'j So ift angegeben tu ben fonft inangeU)aft unterrichteten unb niil)t üer=

läifigen „Svenen au§ ber ®eicf)id)te be« §uiaren=9?egiment§ S^efler." Ce. mtl.

;]eitid)r. 1847.

SBeitere jeitlid}e Slnf)a(t§punfte mögen bie ©c()i(bernngen in „9tapp, ftampf

Cfterreid^s n. j. 10." abgeben. '3)aruarij loilen snerft gegen 10 U[}r üormittafl'S

£|'terreid)er Don 3iaigering l}er bei ''.)(mberg mit ben ^ran5oieu b«nL)gemcin ge=

iporben fein.

"Zann beiRt es; an anbercr ©teUc: „©d)on mar bic llfittag^oftunbe balb

üorbci, nni) bie /yrau^ojeu mari)teu .yir 9iettrabe nod) feine 3Jliene." ferner:

„'i nad} ö Ul)r mar es, ba ber iN^offammerbote .... 33. mit 58eit)i(|e ber @an-3-

mirtemagb bau .... üerrammette ^Jcabburgcv Il)or öffnete. iHngeiiblicfltd) ftitr.^teu

faijerlid)e .vmiareu unb IKauen in bie Stabt."

Sefetere ^eitbeftiutmuiig gibt aud) ber „.Sirieg-Jü-banplal^ in ber obereu ''4>fal;,."
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^ebenfaUy [inb aii[ fran5Öjij'd}eu Seite bie 'Siüifioneu (^reuier,

(s;[}ampiDnuet unb 33ounaiib abt^egogen ofjue angegriffen tuorben ju

fein; nnr Sfiampionnet'g ^Xrrieregarbe ift öon bei* ©uI^bad^er-StraBe

ab nnb auf Seitenloege gebrängt iDorben. S(ncf) bie 'I;it)ifiün CEollaub,

5um 2(u§l)arren an ber Oftfeite Slntberg'ä genötigt, bi§ bie äßeftfeite

für fie frei luar, fjat i)m i()r üon ber gan^^eu Äraft ^artenSleben's

brofienben ©tofe nid^t met}r ert^alten; aber it)re ^rrieregarbe nnter

lS)enerat 9Zet) geriet t»or ^2(mberg, met}r nod) auf beu ^ö^en am ':?(n§=

gang nac^ ©ul^bac^, tro^ eines, n)ie e§ fc^eint, gefd^idten @ebraud)§

ber Artillerie in ben 3(benbftnnben arg in'§ ©ebränge, nnb bei i^reui

weiteren Stb^ug finb bann in ber 9^ä!)e üon SSi^It^of an ber ©ulj^

bad)er=©traBe 2 £inien=S5atai(lDne t)on ^abit'g unb ^Mnenborf'io ^a-

tiallerie äufammengef)anen luorben. 2 g^al^nen nnb ettüa§ über 700 großen-

teils burd) @äbe(f)iebe üermnnbete ©efongene blieben t}ier 3;ropf}äen ber

Sieger^).

Stöein tDie menig entfprad) biefer 2(u§gang be§ 24. ber o(tge=

meinen Sage, in ber fidi ^onrban in ben legten S^agen befunben

t)Otte; tüie toenig aud; ber Überlegenheit ber öfterreid]er an ^abatlerie,

tpeldje bei Amberg auf etma 50 (ggfabronen Oeranfd)logt merben barf!

^Durban'S Armee ^ielt gunäc^ft bei ©ulgbac^, IV2 SO^eilen oom

©efec^tSfelb; bie ®iüifton ©renier (ber (Sr^^erjog nennt ßl)ampionnet)

bei S3ac^et§felb ; Sefebt)re fd)eint bei §a^nbac^, 1 äReile üom @ro§

geblieben ju fein; noc^ in ber ^Jlad)t aber 5um 25. brad^ bie gan^e

Armee mieber auf. ®ie öfterreid}ifd]en Gruppen näd}tigten bei Amberg;

bort na^m and] ber ®r5f)er^og Quartier; er l^ielt um 6 Ul)r abenbS

feinen ©ingug in bie ©tabt^); bie i8Drtru|)^en toaren bi§ Urfula

^oppenric^t (nörblid) Amberg), ^f^ofenberg (3 km mx ©nljbad)),

^itterSberg (tüeftlid) Amberg) gelangt.

S^erüollftänbigen mir ha§> 35ilb üon ber allgemeinen i3age am

Abenb be§ 24. burd} einen 931id auf bie übrigen §eere§teile.

') ©c^ilberung be§ ©efed)t§ mtb feiner ^orge)cf)icf)tc, an (Sinselfjeiten reicher

a(§ bei Singelt unb im Söerf be§ (Sr^tjciäogs, in ber öfterr. mi(. |]ettfc!^rift 1847.

Qourbon gibt feinen ©efomtüertuft am 24. auf 1800 50lann an; aurf) I)ier

finb 3(u§reifeer unb 3lbgänge ber näd}[ten ^^age inbegriffen, ^ie ijfterr. SSerluft«

liften geben für bie Sage öom 20. bi§ 24. 18 Offiziere, 329 Wann. (Slngeli.)

'^) '3)ie§ gibt ber „^rieg^fcf)aup(a^ in ber oberen ^^fatj" an.
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%.''d)UQ. |)o^e wax um 2 Ufjr nad}mittag§ bei ^Ktborf üer==

fammeft unb nacf) 3 Uf)r be§ (Sr^^er^ogg 93efel}I t]emä^ üon bort

lüieber aufgebrochen ; nad) etma 2 8tuuben 9Beg§ bi§ ßeiuburg gelongt,

fiiett er. Ter 2öalb 5lüi[(i)en ^aimeuborf unb Üauf, 4 km ttieiter

nörblid), ermieg fic^ üon 35ortruppen 93ernabotte'§ befe^t, metcf)e gurütf'

juwerfen einer 5lbtei(uug .f)o^e'§ bi§ ^^uin Stbenb nid}t gelang.

befangene jagten aiiS\ ba^ bie ®iüijion 33ernabotte noc^ bei

iiauf fte^e. 9?un tarn ,^inar ^.^äJJ.-S. ©§tarrot} mit bem ^auptteil

ber ör^^berjoglidien Xruppen unb bem Stuftrag §o|e ^n unterftü|eu^

auf bem gleid)en SSeg nad), unb n;ar bi§ 9iöt£)enbad] gelangt, ettoa

18 km öou 'Jleumarft, unb uod) eine ftarfe dJkik üom geinb. SIber

%.^dJl.''2. §o^e Derfd^ob beu Eingriff auf ben fotgenben ^ag, unb fo

bat biefer §auptteil feiner ^raft, loeldien ber ©r^t^er^og fid)er in ber

Überzeugung, ben beftmi3g(id}eu @ebrau(^ oon if}m ^u madien, t)ier

nad) ber ^^egni^t^alftra^e toarf, am 24. biefe ©tra^e unb \i^n g^einb

au i§r nic^t einmal erreid}ti).

Um fo rühriger »ar ßied)tenftein. ®egen 3}ättag ^u ^euc^t

angetaugt, Iie§ er üon ^ier au§ bie eben im Slbjug begriffene frau=

giififc^e 33efa|ung üon ^f^üruberg (1 Bataillon) überfallen, üerfotgte

fie unter alterlei 3tDifc^eufätIeu 1Kegni^=abmärt§ bi§ 33aier§borf, unb

beftaub an ber ^egni^brüde bei SOZogetborf (na(}e i}ftlic^ 9?üruberg,

an ber Strafe nad) Sauf) noc^ f:pät abenb§ ein fd)arfe§ unb gtüd=

Iid)e§ 2d)armü§e(. Tort^in t)atte er, auf ein folfd)e§ ®erüd)t, §o|e

fei in l^auf unb f)abe hk§ frei üom ^eiube gefunben, alle§ \va§> i^m

üon Gruppen ^ur ^anb mar, pr Stbfperrung ber ^^egui^t^alftra^e

geftellt, unb nun mürbe biefer ^ofteu überrafd)enb angefatleu üon

!isortruppeu ^^eruabotte'S, meldie maf)rfd)eiultd) für beu näd}tlid)eu

5{bmarfd) it)rer -Diüifion bie grofee ©tra^e nad) (Erlangen frei mad)eu

foUten. ©ie braugen nid)t burd), trol^bem S3ernabotte fid) perfi3nUd>

') Sourban i'agt: „53eniabotto warb am 24. bei Scnti jd)ii)ad) angct]riffcn."

9Jacf) ber ö. mil. 3t''tirf)>-"'ft l)ätte fyo^c bei Igaimcitborf, ©,^tarral) bei ücinburg,

nlio ] Weife iiäf)er am ^einb genäd)tigt. ®er äßeg öou 'OJeumarft über 'QUtborf

mar faubig unb mübjam; aber XaQ^ gubor f)atteu i()u iBenmbotte'ö Sruppen

nad) einem Wefed)t bis i.'auf biuter fid) gebrad)t. Tie 33efe()(Äbe,yef)iiugeii ,Vtiifd)eit

.S3o^c iiub 3,starrai}, bie f)ier auf berfelbeu ©trafle ftanbeii, prägen [id) in beu

^i^orgäugen nid)t f(ar auü. Üiac^ ber 9(rt, luie ber (£r,^()er;iOg unb \Hnge(i barüber

,?ium 24. unb 2.ö. berid)ten, io((tc mau meinen, .^»ütic fei ber äUere (General ge-

uioien. ^'(bcr gcrabe ba;; Uingefehrte mar ber J^all.
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kmül)t tjabm foü. 2te(^ten[tein blieb jur ^}cad)t bei ^J^ögefborf,

Jüä^renb hk ©iüifion 33ernabDtte, ^o^e unb Sjtarrab bei ßaitf iia^

9ta(^fe^en lajfenb, ncdi in ber Mad)i au| Seiteiitregen iiü§> 9iogin^=

t^al geluann, luib am 25. morgen§ in ber 9?äf)e bon ^'Ord)f)eiin 0.11=

langte. 30— 40 ber in '}(Mirnberg [te^en gebliebenen ®efd}ü^e, ein

:paar f)nnbert befangene nnb reid)e Jßorräte be(of)nten Sied)tenftein'§

nnb feiner ^m'aren llnermiiblidifeit^).

®ie gefc^ilberten S^orgänge n)erben öon ber Ärieg§ge)c^ic^te in

ber Siegel al§> „@d)(a(^t bei 2(mberg" be^eid^net; and) ifjx le^ter 33e-

arbeiter, Slngeli, bebient fid) au§|d)Iie^lid} biefer 33enennnng. Snfoferne

bie (Sreignifje be§ 24. einen »efentlii^en nnb bleibenben Söenbepnnft in

ben Operationen bebingten, rt)äre biefe 93eäeid)nung bem niilitärijd)en

©prad^gebrand} nad] mobl gered}tfertigt ; nnb biee um fo me(}r, al§

fie für bie bamatigen S^'er^ältnifje aud} bnrd) bie 3^^^^ 5^^i^ beiberfeitS

in Serü^rung geloefenen ^[iruppen angemefjen erfd)eine; altein bem

eigentfidien SBortfinn läuft e§ bnrd)au§ ^ntuiber. ®enn e§ ift bei

?Imberg jiemlicf) tüenig gefd^Iagen tüorben, unb es ift 9Ziemanb ge=

fi^Iagen irorben.

Sourban ging fc^on bor einem ernften 9iingen ber beiberfeitigen

'

Gräfte, n^eif er borfier fcfton einfa^, er muffe gelten ; es ift nid)t fein

SSitle mit feiner friegerifd^en ßraft bnrd} Söaffen gebrod)en n^orben,

fonbern fein Sntelleft n»ar bnrd} ben 3^^^i^3 ^^^ ^er^ältntffe §um

@ntf(^(u^ bes Söeggebene gebeugt. dMt bem 3;^ag, an n^elc^em ber

(£r5f)er5og bon ber '5)onau f)er bie 5tltmü§( erreid)t f}atte, mit feinem

S5Drgef)en gegen 9ceumarft mar ,3ourban'§ 5Xb§ug unbermeibfid}, and}

ot}ne ein ©erlagen; um and) in biefer allgemeinen Sage ber ©ieger

jn bleiben, bätte er ein ?(nberer unb an ber @pi|e anberer ^ü^rer

unb anberer Xrupl^en fein muffen. 9tur erfuhr er fo fpät mit ungmei^^

beutiger ©emi^^eit, toeldies feine ina^re Sage fei, ha'^ e§ meniger

mef)r bei if}m al§ bei feinem ©egner ftanb, ob er fid} §um ©d}Iagen

in ben ben!bar nngünftigften ^er^ältniffen gejmungen fef}en follte ober

') Sied)tenftein=2:agebud) unb „(55efter=§wfitven" in ber öfterr. mil. Q^iU

)d)n\t 1847; bann §)u|elmann.

®ie ^öorftobte 9?ürnberg''3 njaren jc^ou Dor ber franj. ^nfafton, nnb nodj

gu biefer 'ßdt, öon preu^ijcfien 2:rup:pen fiefeftt.
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nidit. Sein ©egiier üerriitüjerte felbft bie 3Sucfit be§ üorbereiteteit

Sd)(ag§, je nä^er er Qourbau fam, uub lieB i6m 3^^^^ ^^^ ©efafir

LuHIig autf^uireicfieu ; Qourban 6enü|te bie ^rift, aber er 1511113 nict)t

lueit c^enug, nidit§ §tuang i^n bei 5lmberg gu fjalten. S)a imirbe er

beim nodi ein loenicj ^^er^auft, ba§ aber i[t feine ©c^(ad)t ^u nennen.

®er ©r^^^erjog felbft bebient firf) ^um 24. ^^ngnft nur ber

riditigeren S3e§eid)nuni3 „treffen" unb fagt non i^m, „ha^ e§ p
jenen gefröre, meldie entid]ieben [inb, ef)e nod) bie 5(rmeen natje genug

aneinanber fommen, um {)anbgeniein ju U^erben, lueil if)re (Snt)d)eibung.

biirdi iik Dorlänfigen 9,l?anDDer f)erbeigefübrt unb beftimmt tnirb" 0-

hierin liefert un§ ber er(aud}te 5lutDr an&j gugleid) ba§ gu-

treffenbe Söort §ur ^ennjeidmuug ber ganzen |)anb(ung: ^ourban

ift burc^ ba§ D.l^anöDer guni ^Jxücfsug gejtr>ungen toorben, er tnurbe

uon ber ^laah, üon ber S5i(§, über ben fränfifc^en ^ura loegmanöüriert.

(Ein SDZanoDer war e§, Wenn ber ©r^fierjog ben gri}Bten Xeil feiner

.^raft am 24. auf bie feitfierige SiücfgugStinie feine» ®egner§ iparf,

an einen ^^unft, Don bem er fid}er nutzte, bafe bie feinblid)e ^au^H-

mad)t nid)t bort fei; ein 3JJonöüer, Uieun er fid) für „eine entfd)eibenbe

Cperation" feiner beften (5)efed)t§!raft in bem 9}^oment entäuBerte, in

bem er fioffen fonnte, öanbgemein mit feinem @egner ^n li>erben, i^m

gegenüber mit ber ©d^Iagfraft feiner Xruppeu and) ha§> ©emidit feiner

^erfön(idi!eit eingufe^en. Unb bie» ^u feinem anbern ^tved, ot§ um
eine fogenannte ftrategifi^e ßiuie fo ftarf at§ möglid) an fic^ ^n reiben,

rion ber nod) @ebrauc^ madien ju moKen, Dom ©egner mef)r a(§

S^enregenfieit fein mu^te; um etlüa grüd}te einey Dodufid^tigen ©iege§

ein^nfieimfen, ba mo noc^ feiner erfod)ten, fa wo faum einer erftrebt

mar. Unb e§ toar ein S[Rani)t)er, ba§ feinen Urf^eber ftet§ befriebigt

') 9cur bie ,^ugcf)örige Slapitel4'lt)cvid)i-ift im 3Berf be§ (grjdcvi^oßS lautet

„bie 2cfilad)t uoii Slniberg". Gc^ i[t bal)cr iiid)t gau,^ gcred)ttertigt, lüetin Qourban

gcrabe bem (£r,^()er^og gegenüber in ipiUtifd^en 3Borten ben „pompl)aftcn Xitel

'Bdjiadjt" unb ben ju beffen SBerf get)örigen „fd)önen ^lan" be§ ®efed)t'5 a6(ef)nt.

Siefer ^lon freilief), mit alt' feinen Übertragungen in anbere (3ri)riften ift niir

ie()r bebingt al§ ein tjiftoriidies ©ofument ,^u betrad)ten. 9(ngeli jagt, 'üa'fi Qourban

bei 'i.Hmberg „feiner f)i.^d)ft gcftil)riid)cn üage nur mic bnrd) ein ill>unber entging,"

unb fpiiter „^ourban tt^ar (bei '^(mberg) lueber gcfdjtagen, nod) fein iserluft fo

betrad)t(id), nin nid)t .... mieber famVfbereit fein ;,n fönnen."
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Iiat^). Äein äöort be§ 33ebauern5 i[t beim (:5;r§f}er5og §ii finben bar=

über, ba^ ^ourban h^ie Q3ernabotte jo leichten ^auf§ baüongefommen

waren. S^oII be§ ebelften greimutS nimmt ber ©rj^ergog feinen

?(n[tanb, mir fa{)en e§ beim 22. Stuguft nnb tüerben e§ ferner be=

merfen, jirf) felbft §n tabetn, wo er nicl}t genng, ni(i)t ba§ Süchtige

getf)an gu Tjaben glaubt; f)ier aber \pxid]t au§ feineu 3Borteu bag

rul)ige (Selbftbewu^tjein be§ 9}?anne§, ber fein Xf)un öor feinem @e=

lüiffen geprüft unb gut gefunbeu t)at. „®er (Sr5f)eräog — am

24. abeub§ — lie^ bie Slrmee in ber üom geinb t)er(affeuen ©tellung

aufmarfd^ieren
;

fein ^'mtä war erreicht." Unb Weiter beim Überbttd"

über ben 24. nnb feine 55orgefd}icbte: „®ie Dl^eration be§ (gr^t^erjogS

tüar gwecfmö^ig . . . obwoI)( fie im SBiberfprud) mit bem ßJruubfa^

t)er ^riegSfuuft gu fte^eu fc^eint: jebeä 9L)?anöOer gu üermeiben, beffen

©rfolg üom ^ii^flini^^Titreffen entfernter nnb ifolierter Kolonnen ah'

f)ängt"2). 5lnd} an anberem Drt gebraucht ber ©r^f^ergog beim Miiä-

hlid auf ben Zag, üon 5Imberg W SSenbung, ha^ „fein ßWid erreid)t"

war. Unb unmittelbar barauf erhalten wir bie ^öegrünbung, bie 3(n=

gäbe, worin ber am 24. erreicb;te Qtüed öornel^müd) ^u fud)en fei:

„weil nun fein (be§ ©rgl^erjogS) linfer ^(üget nä^er an ber Üiüdäugs--

linie ber feinblid)en 5Xrmee war al§ bie grangofen" 3). 'Und) üon

^o|e'§ unb ©gtarralj'g Seiftnng wirb in foldjer SBeife gefproi^eu,

t)a^ fie bem oorbebad]ten ^(an ^armonifc^ fic^ einfügenb, md)t§> ^u

Wünfc^en übrig laffenb erfd]eiut: „^^o|e erreid^te ben 2öalb oon Sauf,

griff bie 3;;ru:ppen ber S^ernabotte'fd^en ^ibifion in bemfetben an nnb

^Wang fie gur S^äumung in ber nämlichen D'?ad)t." ^rei(id), S^ernabotte

') (gbeitjo bie öffentliche aReiniing ber geit- ^offelt 1796, Dftoßer: „©o

f)atte nitf)t irgenb eine blutige §auptfd)lad)t, fonbern eine Steilje einzelner &e\tä)te,

unb öorgüglid) bie tüeifen 9}Zanüüer be§ (Srjtierjogg (£atl ben 9iü(fpg jener \ntd)U

baren ©ambre^5!}laa§=2(rmee entfcl)ieben, bereu 9^aine felbft Erinnerung on gro^e

2:f)aten roar."

„(ärgtierjog Kart erfd)ien, lüie au§ bem £)Ii)mp gefontnten, mit einer

für(f)terUd)en ^riegSmacfit plö^Ud) nnb nnermartet bor ben Singen bc§ %ixnbe§."

(„trieg§fd)au^jlag n. f. m.")

^) (£§ mag fd)einen, aW fei biefer ©runbfa^ jn ber f)ier öorliegenben

£):peration nict)t gan§ mit 3ied)t angernfen; ber ©rjfierjog felbft entfröftet i^n in

öen onf bie angefül)rte ©teEe folgenben Stusfütjrungen.

^) ®efc^id)te be§ 9\et)olution§frieg§.
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War ja and) ab^e^ogeii, nod} meniger burd} SSaffengetüüIt gebrängt

alÄ vsourbau^).

33eiouberer äöert tnirb uirf)t nur Dom ©r^fierjog auf bie ge=

lungene 55eretntgung be§ 2Barten§Ieben'f(l}en finfen 3^tügel§ mit 9tauen:=

borf§ 3Iruppen im 51nge[idit be§ ^einbe§ auf bem @efec^t§felb gelegt;

audi mandie aubere öfterreid}iid]e ©djitberung be§ S^ageS riit)mt fie

alÄ einen Irinmpt) überlegener 5-e(b[}errn!unft2). Sn SBaf)r^eit aber

lüarb üon ber §anb, bie fid] äöarten§Ieben üon Haftel ^er bot, mit

6 JÖatailtonen bod} gar gu ipenig bargereidit, — I)ätte ^onrban nid)t

eben febr biet mef)r in biefer ^anb üermuten muffen — , nnb bie

G)roÄ ber betben öfterreidiifc^eu 5Irmeen ftonben am 24. abenb§, t)ier

bei 2(mberg, bort §tuifd)en Slltborf nnb Sauf, fo iuenig bereinigt, aU
3:ag§ äuPor. (Sfi^je 2.)

@o febr bie ©efi^ic^te ben großen ftrategifd)en ©rfolg anerfennt,

ben ber (Sr^ber^og burd) feine Operation oom 17. bi§ 24. Slugnft

in ber enögiltigen S^rennung beiber feinblid)en Strmeen unb burd] ben

er^tüungenen 9iüdmarfc^ ber einen erhielte, fo fef)r fie mit 93efriebignng

nnb 2to(§ biefer Seiftnng beutfdien 3"rfbf)errntnm§, mit Sanfbarfeit

ber ^^efreiung beutfd^en 53Dbens Don ber republi!anifd)en ^nüafion

gebenft, fo fet^r barf fie and] in f)eutiger §(nffaffnng üom Kriege be=

bauern, baß biefer ftrategifd)e ©rfolg bd 9knmartt, bei Sauf, nnb

üor allem an ber 9caab ober bei 3(mberg nid)t mef)r üom taftifc^en

begleitet roorben ift. (Se ttiar mogtid), Sonrban in ber empfinblid}ften

SBeife ,^u fd}(agen; in für i^n fo an^ergetDo^nlid) ungünftigen ftrateg>

ifd]en ^Sert^ältniffen, ha^ ©rab unb ?^Dlgen biefer feiner mi3glic^en

9tieber(age gar nid)t abjnfefjen finb. ®§ ift nid)t gefc^e^en. ®er

(Sinbriugüng mar gurüdgejagt, aber nid]t in einer 3Seife, bie if}m

ha<c SBieberfommen bcitte fonbertid) Perleiben fonnen; er mar bei

Seite gefd}oben. ^em ^JcanoOer mar mefir 3öert beigemeffen, mef^r

') ©elbft ttjcnn ber (Sr,5f)cr,',D(] iiusiifriebcn mit biejcr Sciftuiifl fciiier öiciicrale

gcroefcn märe, ijätte er fid) übrigen^ oieüeid)t md)t anberg anägebriirft ; er l)at

(ieOcr fid) felbft gefabelt a(§ 9lnbcre. ?(nge(i: „'iind) am linfcn Jvliiget fjatteii bie

Dperationen ber einzelnen kovp& günftigen ©rfolg."

^) Stngeli: „^n befriobigcnber 2Betfc l)atte bie 3d)lad)t tun '.?lmberg jene

Cperationeu abgefdiloffeii, burd) >uold)e Gräl)cräüg t£ar( bie i^ereinigung ber beibeu

9h-mceu I)erbei,',ufül)rcii iiui)tc."
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©orgfalt unb Üra^t gugeinenbet luorben, als bem ©d]lageu. Sn ein

künftiges ^erl}ältni§ ^ur feinblidjen ^iüct^ug^Iiuie gelangt jn fein,,

marb a(§ ein an [irf) gulänglic&er ^^^ec! nnb ©rfolg ber 5In[trengungen

einer ÜBorfie nnb einer Operation empfunben, bei ber bod} im fluiden

ober 9}^if3(ingen ©ennnn ober l^erlnft be§ gan3en ^elb,5ng§ anf bem

©pie( ftanb. ^^aiii aber mag ber ö[terreid)i]d}e gelbfierr gefüf]lt

()aben, ba^ bie enbgüftige 9(bred}nnng auf ber 2öa(ftatt nid)t erfpart

fei, unb i)a^ bie Ä'ampfe§arbeit, me(d}e bei '^(mberg nid]t gefd)e(]en

toar, an anbrem Ort nac^ge()oIt merben muffe.

IT.

25. bi§ 28. Stuguft.

S)ie ©c^mierigfeit ber Sage für Sourbon beftanb oorne^mlid}

in bem 9J?angeI an braudjbaren äöegen, um feinen Sflüdjug üon

'Bulf^bad^ o^ne 93enü|ung ber großen ©tra^e über §er§brnd nnb

Sauf meiterjufü^ren. ®§ fd)eint oöerbingg getoi^ §n fein, iia^ am
24. morgens, nnb oieI(eid)t fc^on am 23. Xeile ber S5agagen if)ren

Siüdmarfd} üon ©ulgbad] lüeg noc^ auf ber großen [©tra^e über

^ersbrud antraten unb bi§ gegen Sauf, b. ^. bi§ in bie S^cä^e ber

Sioifion S3ernabotte famen. SlKein bort fe(]rte alle§ auf berfetben

©tra^e um unb jog bann bei ,§of)enftabt norblii^ abbiegenb über

^orra (^orod)) in§ obere ^egnil3tf)ar gegen S^e(ben^). ®ie bist^erige

9^üdäug§ftra§e 9türnberg=2Bür§burg luar ^ourban genommen; r}ier=

über fd)eint er im Saufe be? 24. burdi 93erid)te bon ©ernabotte üer=

gemiffert n>orben gu fein; unb fo blieb i^m junäd^ft feine anbere

Qf^id^tung oI§ bie möglid)fl gerabe Sinie unmittelbar an bie Sf^egni^

bei ^ord)^eim; er burfte üon @tüd fogen, tüenn er nic^t ju nod]

heiterem StuS^oten nod^ ^'Jorben gejtünngen üjarb. ^a§ bie ^iüifion^

^ernabotte fic^ im 9ftegni^tf)al, bei ^ord)^eim f}ielt — fie !am bort,

') S)ie£i gefjt außer au§ ?Inbeutungen in ben 3Ber!en :3ourban'§ unb be§

©rgfierjog? fiertior au? ben tion „9iop:p, Si'ampf Öfterretd)§ n. f. to." überlieferten

©rgäljhmgen ber om 24. ntorgen§ öon '^(mberg fürtgefd)(eppten 3Sranbid)afeung§*

®eife(n; and) fie gingen über §er§bru(i hi§ gegen Souf, um bann um^ufe^ren.

SSa§ fie bonn Oon i^rem weiteren SSeg über SSorro, SJetben, ^kä) unb (£ber=

mannftabt 6erid)ten, gibt einige SSorfteüung Oon ber SD^üfifal be§ 9!Jiarfc^e§ burc^.

ben tränftfd)en ^ura ^ur bantaligen Qdt
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tuie ermäfmt, am 25. morgen» au — wax für 'i^aS' Sd)icf[a( ber

9(rmce Don groBter 93ebentnng. ;3ebenfaÜ§ mu^te oon Snl^bad) an§

ber fräiitifcfie Zsuxa burdijogen tuerben, nnb ber tvav bama(§ eine fef)r

nnmegfame Q^erglanbfdiaft, and) in meit größerer 5luebef}nnug be=

lualbet al§ ^ente. ^tra^en in if)m gab e§ nic^t; injonberf}eit md)t

oon Suf^bacf} xia&i bleiben nnb ^^(ed)
;

fd)Ied)te ge(b= unb Sßalbmege

oermittelten ben fpärlidien 9]er!e^r; hk einzige of)ne tüeitere§ für

5uf}rtt»erf tanglid)e 35erbinbung gegen SBeften tt»ar eben bie ©tra^e

über Snlgbac^ nad} ^ersbrnd nnb ßanf, unb auc^ biefe ftettte ein

lange» Sefdee burc^ untüegfame Sßälber bar; 'üa§> @ebirg felbft galt

allgemein a(§ für Strmeen faum gangbar.

Oourban leitet feine 3d}itberung be§ ^}iüdmarfd)e» üon 8u(j=

badi mit ben SSorten ein: „1)ie Sage be§ §eere§ toarb mit jebem

3(ngenb(id fditoieriger." 8ie ttjürbe e» ü^eit weniger getoefen fein,

luären bie ^ertiältniffe hinter ber ^ront rechtzeitig unb umfaffenb

ftar gelegt tüorben; je^t I)atte man Xrain» unb @efd)ü^^arf§ auf

bem ,'pal§, unb mu^te fic^ auf gut ©lud nad) ben jtoeifet^aften 9ln=

gaben ber CTtSeinmof^ner in ha^ SSalbbunfet be§ Sura tuerfeni).

3n Sourban'S 3}?emoiren ift ber ^efet)( öom 24. abenb§ für

ben 5(bmarfd) oon Suljbad) mitgeteilt; er foUte bie gan§e 9(rmee bi§

^um 25. morgens hinter ber oberen ^egni| bei 5?e(ben Dereinigen;

ber ^meite 9tad)tmarfdi.

Um 9 U^r abenb» be§ 24. fe^te fid) ber gro^e ^arf in Se=

megung gegen ^Selben; er fotite nad) (^räfenberg. Um 9}Zitternad]t

folgten bie Gruppen, um 2 Uf)r morgens bie Strrieregarbe^). ®er

') 3tt5eÜeüo§ liegen Ijter jdjmere S^eriäiiinnij'fe oor; im aügenteinen aber

bcivr mau bemerfen, baß bie g'^^an^ofen tu gou^ frembem Sanbe, unb nur fefir

iunugel[)aft mit tarten üerie()eu föarcn, jelbft roenu e§ öon biefem Seil be§ Srieg§=

tff]aup(at,eii braucf)bare gegeben f)tttte. 2öo mir bie .tarte befragen, mußten fie,

unb ,Vuar uid)t jelteu ber ^elbf)err l'clbft, laugtüierig erfunben. 3Sielc 3(uf3erungen

3ourban'§ beftätigen bies. 9(uffaücube ^-8er,',ügerung unb Unfid)er()eit in ben 5Be=

megungen, SRi^grit'fe in 2Baf)( ber Sffiege unb Wax']d)'Qidpnxütc founten fie auf

biefe Umftäube mit me^r 58ere(i)tigung ,yirücffü^ren, aU it)re ®egner.

-) 'J;iefe Reiten fiub beftätigt im „!(?rieg§fcf)auplati in ber oberen ''-pfalj" ;

cbenfo bei „9iapp, Cftervcicf)^ .ftantpf n. f. \v." ^ourbau felbft ritt mit bem ©tab

um yjfittcruadjt uou ©u(,^bad) rocg.

Wencrat lieber tuar feit 8. 3(uguft in J^'O^'djfjcim traut gelegen, unb crft

am 24. iuieber ^ur SIrmee gefommen.

®cr (5r,^t)er,^og ift nid)t fe()r gut über ben gaUj^eu 9J?arfrf) unterrirf)tet.

aJlaffcnbad), ?Xmberj} ii. aBürjburfl. 4
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9J2arfd) ber 3:ru^>^.ien gefd)a{) in 2 ßotonnen; bie eine unter ©eiieral

Kleber, ©ioifioneu ßolfaub ititb — üon ,f)aI}nbQcf) ab — Öefebüre,

joHte auf ber 53ai]reutf)er ©tra^e &i§ ^USec!, bann über ^obeu,

SBegfdjaib, aiZittelborf, ©ngeutöar imdj ^^elbeui); Sourbau fetbft mit

ber 9fleiter=®iüifiDu 93onnaub, biefe üoraus, bann folgenb bie 2)ioi=

fioneu ©^ampionuet uub ©reuier ua[}m ebeubaf^in beu 2öeg über

^otenfteiu uub Sld^tel ; beibe ^olonueu f^atten auf i^m gteid}eu äöegeu

bie 2rup|)eu=^agagen uub ^ofittou§gefcbü|e üorauS ^u feubeu. ®§

fd^eint aber, iia]] bie S3agageu ber ^olonue Meber gum grof^eu Xdi

and] auf beu ber ^'olonue ^ourban'g jugetüiefeueu 3Seg gerateu ftub.

S)iefe Ie|tere lief aüd) fe^r balb auf S^raiu» aßer 5(rt uub ^rtit(erie=

'^axU auf; üou 5Xc^teI ah bi§ S^^etbeu, bort über bie ^egutt^ uub

tüeiter nad) ^(ec^ ertfie§ ftd) ber 2Seg a(§ üöllig uubraud)bar für

^uf)rU)erf; mau muJ3te über §irfd}bad) uub 55orra auSbiegeu, um

auf bem eugeu ^^egui^t^attoeg nur erft nad) Selben §u gelangen,

fanb aber aud) biefen Sl^atoeg Döüig üerfofjren üüu jenen S3agageu,

bie üDU ber großen Strafe um!ef)reub bei §of)enftabt nad) S^orra

unb 3}elbeu abgebogen toaren. ®ie Sage mar f^ödjft bebeuHid), eigent^

lid} t^er^meifett; eine SSerfoIgung burd) bie Dfterreic^er üon @utgbac^

^er, uub einer Äataftrop^e mar !aum gu entgetjen^).

Sourban fanbte p Äleber, er folle gu ißilsed §alt mad^en,

um bort „gur ^anb gn bleiben," b. T). um im 9?DtfaE bie feftgefa^rene

^au^tfolonne f)erau§§u^auen. Slber Kleber fof) fid) bei 35i(§ed balb

aller SJerbinbung mit Sourban burd) ijfterreic^ifd^e ^ufaren beraubt,

unb fe|te am 25. abenb§ auf eigene gauft ben )ßlax\ä] fort nadti

^egni| ; öermutlic^ meil er bie i(]m guerft üorgefd^riebenen äöege, unb

aui^ hin über Ä'ürmreutf) uub ^öuigfteiu unbraud)bar fanb. Sourban's

Kolonne aber no!)m am SJ^orgeu be§ 25. eine grup^enmeife Slufftettung

bei Sld}tet, bei Sßorra uub ©ngentbal, abmarteub, ma§ ber ^einb bi§

gur ^efeitigung ber 9Dkrfc^^inberniffe über fie öerf)ängen mürbe.

3tber ber 3"9 ^^^ öfterreic^ifc^en ^otonnen ging üon ©ulgbac^ nod)

|)er§brud unb Sauf, !aum eine SJ^eite an SJorra üorbei; üon ©ulg^

') @ngentf)a( an ber ^egitt^, ober:^aIb Sßelben; bie übrigen brei Drte finb

auf mobernen tortcn nur ntüfjfam ju ftnben ; e^ finb abfeit§ (iegenbe Söeiler unb

®in§elt)öfe, füblid) be§ 3Sege§ SSiBec!—i^ürmreut:^—tönigftein.

^) ©^nquet: „une retraite qu'il etait possible de changer en deroute

par uno poursuite un peu vigoureuse."
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ba(^ fter im 'iHücfeu toie im ^^egni^tf)al aii5 ber g-Ianfe blieben bie

^•ranjofen im 3Befentlicfien unbebeHiQt. 93ei ^orra fubr man alle

entbef)rlid}en ßanbfarren unb DJkrfetenbermagen, „gepIünberteS &üi",

tüie ^onrban fe(b[t jagt, ju einer X^atfperre ineinanber; bal^inter,

auf neu gebahnten 2öegen, brachte man @efcbü| unb ^epää miit^fam

über 35erben nac^ ^(ec^, unb in ber folgenben ^'la(i)t, üom 25. gmn

26. — es mar ber britte Dcaditmarfd) — 30g ;yourban ttjeiter.

S^ampionnet fant nacb §ilpo(t[tein unb ©räfenberg, ©renier

nnb Sonnanb nad] ^e|en[tein; bi§ gnm 27. morgens gelang e§ au(^,

bie 3tpei Sififionen Ä(eber'§ oon ^^egni| ebenba^in Eierangujieben.

^er 27. bereits fanb @renier, ßtjampionnet unb Söonnanb am reiften

(uiJrbliÄen) Ufer ber SBiefent; Sourban'S Hauptquartier mar in ^4^re^=

felb; er ift bort üon öfterreidiifcber 9?eiterei anfgefd^recft morben.

Slfeber'ö Jrnppen fonnten aber nic^t ebenfomeit gebracht merben; fie

trafen erft am 28. hinter ber SBiefent ein^). |)ier nun na^m Sourban,

anc^ mit 53ernabotte mieber Dereint, eine 3Xnfftettung auf ben Höt}en

be§ rediten UferS; ßotlaub unb Sefebüre Don (Sbermannftabt bi§

SBeiterSbad), Don ba bi§ an bie Ükgni^ f)inter g^orc^tjeim (^renier

unb ß^ampionnet. S3Dnnaub lagerte bei ®ggo(§^eim. S)ie ©iüifion

33ernabDtte tDurbe am gteid)en 2;ag nad» 3(ttenborf, gegenüber ©en^=

ling, gurüdüertegt; ebenba, an ber 8'trafee nad) 53amberg, lag ber

große ^^arf. ^n ber gront fc^mer angreifbar, in ber rechten ^(anfe

burd^ bie 9^egni| gefdiü^t, mod)te Sourban ein Xag ber 9lu^e er=

n?ünid)t fein; aber längft ftanb ber ^-einb auf ben ©trajsen nad)

SBürjburg, unb in ber dlad^t Dörfer mar im Oiüden S3amberg Don

öfterreid)ifd]en öufaren überfallen morben. ^mmerl)in ^atte ^ourban

ol)ne irgenb ein nad}teilige§ @efed)t, ol)ne nennenSmerte (Sinbu^e an

ben ?5einb, menn and) unter fortmäbrenben 9cabelftid)en ber feinblidien

leid)ten 'jKeiter, feine 5 ^iDifionen Dereinigt ; bie Xru|}pen aber fonnten

auf eine f}arte ßeit unb auf eine gro^e Seiftung äurüdbliden.

2)as innere ö^efüge ber ^ilrmee freilid} begann fid) jn lorfern;

Sourban fanb es nötig, am 28. einen Dffi^^ier, ben @eneral=?lbjutant

9J?irenr, nad) 93amberg ^^n fenben, um SOZarobeurS, ^tuSreif^er u. bgl.

mit (Stappentruppen ^n gefd}loffenen Äörperu jn Dereinigen. Unb ein

*) ^ourban macl)t .SKebcr ben SSonuurf, i()u biicd) fein ^(iiöbiegeii üDcr

^egnife um einen Jag gebracf)t, nnb fo baä 9Jiißge)rf)icf bc^ 29. ücrfrf)nlbet ju ^aben.

4.*
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tüeitere» bebenflic^eS 6l)m|}tDnt I)Qtte fid) ciiu]e[tellt : bie söcL^olferung

er§o6 ftd) gegen i^re flüd)ttg gef)enben ij^einigcr, iinb fein ^n-anjo|e,

ber fein Seben lieb ^atte, burfte ficf) fortab anf bem ßanbe aiif3er(}alb ber

Xrnppengemeinfdjaft mel}r betreten laffen^j. 2}ie 5(rniee nat)in if)re

^Jiad)e n. 3(. baburd}, ba^ fie anf bem ganzen heiteren Üiüd^ng all-

täglid} einige Dörfer in ^^lammen anfgef}en (ie^.

Slnf öfterreic^ifc^er ©eite 6atte man, tro^bem bie Slorpcften

!aum 3 km cor ©nljbac^ ftanben, ben näd)tlic^en 5(bmarfd) ber

gran^ofen nid^t bemerft. 9(m Vormittag be§ 25. ftreifte leidste ^Reiterei

nnter (General 9tanenborf nörblid^ gegen 3Si(§ed, nnter ,^abi! tüeftlid]

gegen ^^o^)?berg; ba^loifc^en rüdte ein Xeit ber 2öarten§Ieben'fd]en

2;ruppen nnter ^.-'SR.-Q. ^xat) nadj ©nljbad) üor. (£§ mar nnfd)tt»er,

in @n((^bad^ §n erfahren, mo^in Sontbon'S 9}?arfd} gerichtet fei. @o=

baii) ber (Srg^er^og f)ierü&er unterrid^tet war, fanbte er an |)D^e bie

äöeifung, bie S)ioifion 93ernabotte mit einem Z^ii feiner Xrn^pen

feftgn^alten, mit bem @rD§ Sonrban bei ©räfenberg ben 3Seg ^u

üerfegen. ©^tarrali foKte §ü^e al§ Unterftü^nng folgen, nnb ^rat^

üon ©uf^bac^ bi§ |)oI)enftabt iüeiterrüden, fid) oon bort bann mit

^abi! t^ereint ^^egni^-anftoärtS gegen Selben toenben; e6enbaf)in Oon

©uljbad] au§ eine !(etne Slbteitnng (2 Äomp., 2 (Sgf.) bem ^^einb

nnmittelbar burd)§ ÖJebirge folgen ^).

^) „3ine feineren Srupipen faubcn igt ... . in ben SSanern .... norf)

iDeit fnrd^tborere geinbe, a(§ fetbft in ben öfterreid)tid)en ^negern; benn fein

"»^arbon war «on bem SSanern gn ^offen, ben gugfeid) @etüinnfud)t unb 9tac^gier

fpornte nnb bem einen Söelfc^en falt ju modjen nod) ein üerbienftUd^ äöer! f(^ien."

(^^offelt.) @^ finb aber auc^ göEe überliefert, roo bie 33et)ölferung i'efbft fef)r ftarfe,

öoEfommen gefc^Iofjene Srup^S angriff. 3n§6efonbere in ber ^fäfie bon ^emnot^.

iBergl. „(^öHatl)) ber 26. Sluguft 1796, ein benfroürbiger Sag für bie ©tabt

temnatf). ©benba 1845." ®ann aud) „Irieg§fd)au:pfa| in ber oberen ^fafä."

S)a§ Sanb tvax bnrd) S^ranS^orte, 9!Karobeur§ u. f.
to. tt)eit{)in, nnb bi§ in biefe

©egenben in 3DZitIeibenfd)aft gebogen. SSefonberS einbrudöooll finb bie ©i^toierig*

feiten, meldte ber ^rmee bnrc^ bie Seilnaljme be§ äanbüolfg am Ä'rieg im frän=

fifd)en Sui^a u"^ meiter^in ermuc^fen, gefc^übert in ben SJtemoiren be§ SKar*

fd)all§ ^it).

^) Stngeli; ber @rät)er§og übergebt alle biefe %torbnnngen. ^ladj Stngeli

oermutete ber Srj^ergog bie ®iöifion SSernabotte nod) bei Sauf; tro^ be§ 3Sefef)(§

an §o^e Oom Sag tior^er?
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5(IIeiu am 5hid)mittag liefen im Hauptquartier gu STmberg ^tnet

9tadiricf)ten ein, treldie bem ©rg^eräog er[t beftimmte ©runbtagen für

loeitere '^erfüguncjcn lieferten.

§D^e, ber fd]on um 3 Ut^r morgens gegen Sauf üorgerüdt n?ar,

iBernabotte aber felbft burcf) feine 9?eiterei nic^t me^r ^atte eintiolen

fonnen, melbete au§ Sauf ben SIbmarfd} ber feinbfid)en 3)it)ifion nad) ber

Üiegni^=:Iba(ftra^e; uub ©raf Satour berid)tete über bo§ unglüdtidie

treffen bei ^riebberg am 24., ba§ it)m bie Sei^Iinie entriffen uub

9-")?Dreau ben Eintritt nadi 33at}ern freigegeben l)atte.

2^ie erfte i)tad)rid}t lie^ bie beabfid)tigte Unternefjmung gegen

@räfenberg gegenftanbstog erfd)einen; bie ,^meite ben ©rg^ergog bie

rin5ufäng(id}!eit be§ am Xag Dörfer über ^ourban errungenen 95or=

teile fe^r lebfiaft empfinben. Stac^ ben Darlegungen 2lngeli'§, tt»etd)e

f)ier auf 93erid)ten bee ©rjtier^ogg an ben Äaifer ^n berufen fd)einen,

leiber aber nidit er!ennen laffen, ma§ an if)nen Original, n^aS Über=

arbeitung ift, fünfte fid) ber ©r^^i^erjog fogar üor bie ^rage geftelU,

ob er angefic^t» biefe§ 9J^i^erfülge§ am Sed) bie Operation gegen

:3ourban überfiaupt Weiterführen fonne, uub nid}t üielmet)r gu ßatour,

ober gegen bie bö^mifc^e ®ren§e gurüdguget^en, ein befenfioeS 93er=

balten an^une^men ija'b^'^). S)e§ ©r^ber^ogS gan^e gelb^errngröBe

fommt tpieber in bem @ntfd)tu^ gum Stusbrud: ben ^eerteil unter

%.^Q.=dJl. Satour gunäc^ft fid) felbft §u überlaffen, unb bie Operation

gegeu ^^ourban mit ganger Slraft fortgufe^en. (£r beabfid)tigte, bie

red)te ^(anfe ^ourban'^, mie feitl!)er, unentu^egt toeiter gu bebrol)en,

ibn in bie ungünftigften ^erf)ä(tniffe §um @d}(agen §u üerfe^en; er

nat^m an, ha}^ i£)m fpäteften§ bie 9}^ain=Ärümmung bei Ailingen

©efegenbeit geben mürbe, Sourban auf feinem Söeg nad) SSürjburg,

bem jener augenfd)ein(id) nod} gnftrebte, gnltoräufommen, naf)m aber

anbrerfeits and) bie 'pöf}e oon 'Sd)meinfurt al§ bie äu^erfte Entfernung

an, bis gu ber er i[)m, um if)n unfd]äblid) gu mad)en, in 3iüdfid)t

auf bie SIrmee SQ^oreau's folgen bürfe^).

') 3" feinen eigenen 2Bcvfcn ii[ier ben ^-elbjug gibt ber 6v3f)er5og bicfe

(Srroiigungcn nur fo äufier)'! bürftig unb iierfc^tciert tuieber, ba'f] fie in i()rer ^rag=

meitc bort nid)t §u erfennen finb.

-j 2änitfic()e§ nad) ^tgeli. Sie ßrtuagungctt, >iie(d)e firf) auf bie Sage

füblirf) ber Xoiuni kVjieljen, itOcr)c^rciten bie ®rcii,^en, lueldie biefc 5(rt)eit fid}

goftcKt l]at.
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®er 9iüc!tritt be§ 2Barten§(eben'id)en ^^ccrtei(§ unter feine un=

mttte(bareu S3efel}(e f^atte ben ®r,^f}er§Dg aber nodj üor anbere S(uf=

gaben gefteHt, beren ©rlebigung bie äöeiterfüfirnng ber Operationen

begleiten, be^w. iijv bDrfiergef)en mu^te: bie Siegelung ber rücfmär^

tigen !öerf)ä(tnifje ber Slrmee, unb bie 9ceugefta(tnng ifirer Ordre de

bataille.

vvn erfterer §in[id)t üerlegte er nunmel}r and} für bie bon ber

®Dnon herangeführten 'Jrnppen bie ©tap|jenlinie ba(}in, tvo fie 3Sar=

ten^Ieben fd)on gehabt f^atte: üon ^mberg über ©djlüar^enfelb nad}

©f)om in Si)f)men, alfo in rein öftlic^er ^lic^tung. @ie marb baburdi

unab£)ängiger üon alten ßmifd^enfälten , tote fie rtieitere ^ortfc^ritte

9J?Drean'§ Iäng§ ber 'SDonau im (befolge traben fonnten, unb n)ot)t

burd) it}re Soge allein fdjon fiintänglid) gefd)ü^t. ^) @(eid)rt)o()( ber-

anfaßte ber ©rjfjer^og bie ^Bereinigung tjon 9 93ataiII., 22 @gf. unter

©eneral ©raf iRanenborf, tütldje fid) am 27. nad} ber S)onau, unb

gtoar ^unäd}ft an bie St(tmüt}I=9}?ünbnng in d)lav\dj §u fe|en t}atten;

gum @c^n| ber neuen (Stappenlinie unb um „auf ber SefenfionSlinie

be§ f^.=3-"ä)?. :Öatour jenen ^un!t gu üerftärfen, ber für bie §anpt=

Operation ber ft)id)tigfte toerben lonnte." ®er ^n^eite Xeit be§ Stuf-

trag§ toollte ettoa befagen: „an ber ®onau ^u bleiben, unb bauernb

ha rt)o e§ jeweils am gtuedmä^igfien fein toürbe, eine gefiederte 35er=

binbung über ben ©trom ^n?ifd}en bem (Srgfiergog unb @raf Satour

p unterhalten, Satour baburd} an ber ^onan p enttaften, unb feine

rechte, be§ ©r^^er^ogS tinfe glanfe ^u beden."

@§ ift nic^t tt?of}I abgufe^en, ob bie ©ntfenbung eine» immer=

^in erheblichen 2:ei(§ ber eigenen ^raft für berartige untergeorbnete

3tüede, et}e ber ©egner nodj eigentlid} gefd}(agen toar, üorbringIi(^

ober unabweisbar getoefen ift. 2In anbrem Orte bt^ädjmt ber (Sr^*

{}er^Dg unr ben ©d}u| ber neuen (Stappenlinie al§ 93eweggrunb für

S'Jauenborf'S ©ntfenbung;^) er loirb alfo and} ber üorne^mIid}fte ge-

n)efen fein, unb e» ^eigt and) biefe 9}'^a^regel, in loie f}of)em ®rab

') ©pöter, alg SSamberg <itappenovt tuerben fonitte, rourbe bie Sinie paraEel

noc^ ttJeiter nörblxc^ üerlegt, über 93at)reutl) nad) ©ger.

^) ©efc^tdite be§ 9ieboIution§frieg§. 2(Ig eine unmittelbare SSerftärfnng

für Satour fann bie ©ntfenbung 9?auenborf§ ntd^t betrad)tet werben ; benn biefer

@enera( toarb Satour mct)t nnterftellt, blieb üielme^r rt)cit)renb be§ ganzen weiteren

SSerlauf^ ber Dperationen felbftänbig Iöng§ ber S)onau.



— 00 —

ber ör^ljer^og Operationylinieu at§ inürbige 0|}erattou§=D6iefte be=

trachtete, fjter feine eigene üon teinb(id}er Seite ^er.

^(bjügttd} biefer 9 33atai(I., 22 (S§f. , lüelc^e jnfamnien mit

6000 9J^inn beziffert nierben, i) betrugen bie ijfterreirfjifrfjen ©treit=

fräfte in granfen nunmefir 56 ^atatU. , 141 ©^f. ®ie @enera(e

§D^e unb Siecbtenftein bef)ie(ten i^re feitfierigen Gruppen; bei Ie^=

terem mar nur 3(n§tan)di eine§ leidsten gegen ein Sinienbataillon

eingetreten; 'üa§> dorpS Sjtarrat)'» warb mieber an] 15 33atait(one

gebracht, unb 21 (Ss!abrün§ mürben i^m gugetügt. 5(u§ bem 2Sar=

tensleben'fd}en ^eerteil formierte ber ©r^^ergog ein ßorpS üon 18

33ataiII., 58 (£§f. unter ^.-m.-Q. Ä'rat}, einfc^Iüffig ber Abteilung

be^5 Cberft (SiJrger (3 33ataitl. , 15 ®§f.) , meldte Don ber bö£)mi=

fd)en ©ren^e über §irfd]au unb ^ot^nbad} im Stnmarfd} mar, unb

eine Slrmee 9ieferüe (corps de reserve) üon 12 93ataiü., 26 ©§!.,

meldie mie e§ fd}eint ®raf 2öarten§Ieben befet)Ii^te, bei ber fic^ übri=

gen§ ber (ärgfier^og ftet§ fetbft auft)ie{t.

2)ie genannten 2lbtei(ungen jaulten in ®nmme 54 93atai(I.,

132 ®§f., e§ fd)einen alfo einige 2;rnppen ^u (ätappengmeden ober

bergt. Dermenbet morben ^u fein.^) (ginfd)(üffig ber 9Jauenborf'fd)en

(intfenbung trat ber ©r^fier^og in bie meiteren Operationen mitf}in

um üoKe 11 SataiK., 31 (£§f. fd^mäd^er ein, ai§> er am 24. mar;

bie» entfprac^ an Infanterie einer fran5üfifd}en ^iüifion, unb er be=^

fafs fi^i'tab au btejer SSaffe, menigfteu^i in ber 3^^)^ '^^^ taftifc^en

(Sinfjeiten, feine namfiafte Überlegenheit met)r über feinen ©egner.

5(n Ü^eiterei frei(id) blieb beu £)efterreid)ern immer nod] Überfluß
;

fie mar an bie einzelnen ©lieber ber 5(rmee mefjr ober minber fd}ema=

tifd) oerteitt, nad) Ö)runbfät3en , bie felbft für bie bamatige ßeit oer=

altet maren, unb befonberS rationelte taftifd)e SJ^otiüe nid}t für fic^

Ratten, .^ein eiu,yger nur au§ ^taüatterie beftef}enber Körper, mie bie§

bei ben ^'rau,5ofen ber ^^^aii , mar aui5 beui reidjen ^öorratf] gebilbet

;

fetbft iiied}teuftein§ 16 @d}mabronen, grüf3tentei(§ (eid}te Sf^egimenter,

mußten \ia^ 33(eigemid}t oou 3 33atail(onen meiter fd}Ieppen, ba biefer

') Stecfitenfteiii'Sagebud).

") (äö i'odtcit 2 33atnt((., 9 ©;(!. fein; tun ber ^nfnntevio faitu bii- ©iffercn^

inbcjffii ind)t |icl}ci- fcftacfteüt luerbcn.
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35erbanb tüieber, tvk gipifcfien ®ünau unb 9teumarft, aU 9}orf)ut be§

©auäeii gu gelten ^atte. ^j Bo mav in bei* S3en'egnng5rtc^tnng ber

5lrmee üerf^ältniSmäj^ig fe[)r n;enig üieiterei üor if}r; bie mcifte [ta!

&ei ben großen Snfanterte=Sl'ör|)ern, nnb toenn bieie mätjrenb ber foI=

genben Dperattonen 9^eiterei fc^on §u ®rfnnbung§3rt»ec!en nid)! ()ätten

entbel^ren fönnen, unb bie Infanterie bamat§ and] guin Ääm^f^n

Df)ne taüallerie )d)Ied}t^in aU unDonytänbig galt, jo i[t bodi iin (Spangen

au§ beni 9^eid)tum ber Slrmee an 9ieiteret bei Weitem nid)t ber mög-

lid^e iöorteil gebogen morben.

®ie äöeiterfü^rung ber Operation mu^te ba[ieren auf ber Sage

om 24. abtnii^, bie [id) bi§ f,uni 25. abenb§ nur toenig üer[d)Db.

®ie Slrmee 'itanh and) an biefem Xag^ in ,^niei großen @ru:ppen, einer

i3ft(id}en bei SImberg unb ©ulgbad}, einer n^eftlicben üon Souf im

^egni|tf}al bi§ £)inüber nad) (Erlangen an ber Sfiegni^, beibe etn^a 2

2;agTnär]d)e unter fid^ entfernt. (S§ entfprad) biefer Verteilung toie

ben angebeuteten o^^eratiüen 5lbfid)ten be§ (Sr^tjergogs , menn, n)ie

§lngeli berid)tet, je^t, am 25., bie gange niefttidie (^]:npp^, £iec^tcn=

ftein
,
§D^e unb ©gtarrat) , oI§ linfer ^(ügel ber Irmee unter ha§:

Äommanbo be§ Ie|tgenannteu (5^enerät§ geftettt n»urbe. g.=9J?.=ß.

@raf ©gtarral) ert)ie(t babei ben §Xuftrag, ben ^einb in ben @ebirg§=

befiteen bei ©räfenberg beunruf)igen gu laffen, gugleid) ben äJJarfd}

ber übrigen |)eere§tei(e bnrd) bas ^egni|=®efi(ee gu beden; enblid)

über ®rtangen unb jenfeitS ber Oiegni^ über §öd)ftabt unb 33urgebrad)

gegen bie redete gfanfe be§ ^^ßi^i^^^ üorgubringen. (Slngeli.)^) ^er

red)te O^Iügel ber 5Xrmee tjatte mie erlüäljut, in ber 9tad)t gum 25.

bie ^ü^Iung mit bem ^einb üerloren. @§ ift bereite angebeutet,

^) ©rötere itörper au§> S^aüatterie oltetn, ober mit reitenber 9Irtttterie finb

in Öfterreirf) erft 1809 geBilbet hjorben.

^) 9tnge(i nennt bementipredjenb bo§ ©orp^ Ärotj'S ben rechten ?^fügel,

}em§' 2Sarten§Ieben'§ bo§ @ro§ ber SIrmee, festeren §eertei( aber aucbj S^eferöe.

9kd£) bem (grj^er^og unb bem Siei^tenftein^Sagebud) möre ein ein^eittic[)er

SSerbanb für ben linfen t^Iügel erft am 27. jenfeit» ber 9iegntfe gefd^affen ttjorben,

unb ber (ärät)er§og bringt bieg nur fo jum 5Iu^bru(J: „©gtarrat) erfiielt 33efelil,

fid) mit §o|e unb Siec^tenftein §u oereintgen." ®er ©rj^ergog ermähnt ben on

©ätarrat) erteilten 9luftrag nidjt. 3lad) bem Sied}tenftein=2;agebud^ ift if)m babei

a[§ attgemeine Sett)egung-3rtd)tung tion ber 9tegni^ üb bie nad) ©d)meinfnrt be=

5eid)net morben.
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in tpelcf)' übte Sage am 25. ein ^Jt adjbrängen , b. Ij. ein einfädle?

95orgef)en ber Cfterreid}er gegen S^elben üon ©uljbad) ober fon

$iDl)enftabt fier ben §eerteif nnter ^ourban üer)e|en fonnte ; and) bie

fefir gro^e, üon d^m ernftlid) befürchtete^) Slerlegen^eit n^ar Sonrban

burc^ bie tinfe ©rup^e be§ ©rg^er^ogS üon Sanf ou§ leidjt §n bereiten,

beim Sluvtritt au§ bem ©ebirg Sernabotte üerbrängt, ben 2öiefent=

S(bid)nitt, bie 3iegni|4lbergänge in öfterreidjifc^er §anb ^u finben.

9tid}t§ üon aU bem gejd)af). ®§ nnterblieb t)k am 25. oormittagS

Dom ©rg^ergog angeorbnete (ober bto§ beabjiditigte?) 93en?egung ^raö's

Don öofienftabt gegen 58etben , e§ öerftüdjtigte fi(^ bie nenerbing§

Sjtarrati aufgetragene gegen ©räfenberg. Sourban ift nirgenbg an=

gegriffen toorben; er mnrbe in§ ©ebirg nid)t »erfolgt, nnr gefolgt

Don teic^ter ßaöatlerie, bie u. 9t. and) iijn am 27. in feinem eigenen

Cuartier in gro^e perfi3nlidie ©efa^r gebrod^t Ijai, e§ überhaupt ben

g-rangofen gegenüber an emfiger 3wbringtid}teit — „umftattern" nennt

e§ ber (Sr^f^er^og — feinen Xag festen lie^. ^^inr bieg liegt ^u

©runbe, n^enn 9(ngeti fagt: „bie S^erfotgnng 'mar eine fo Iebt)afte

gemefen, ha^ bie leichten 2;rnppen unanSgefei^t mit ben (feinblid)en)

Strrieregorben im (Sefec^te ftanben."^) Sind) 93ernabDtte bei ^Dxdj-

beim ift nur angetaftet, nic^t angegriffen morben.

"^k 33emegungen ber öfterreid)ifd)en Strmee Dom 25. bi§ 28.

Stuguft ftelten fic^ bar in folgenber Überfidit ber täglich erreid^ten

fünfte. 3)

') igourban gibt bie§ a(§ Wotid für bie großen 9lnftrengungen , btc er

jeinen Gruppen in ben 2:agen nad) Sfmberg abforberte.

^) "JCngeli fä(}rt unmittelbar weiter : „53ei bem SSor)prnng ber g-ranjofen

unb ben Jerratn«©d)tüterigfeiten mar e§ bennod) nidjt mögticf) gemcfen, il)ren

fffücf^ytg crnfttic^ ?,u gefätirben."

") Sie Sabede ift ani- 51ngeli aHein nid)t üodftänbig a6,5une(}incn
;

fie 6e=

barf ber (5rgän,',nng an§ anberen Ünellen. .*öinfic()t(id) be§ ©orp§ ^xa\] ift fie

nnöoüftänbig ; benn e§ fctieint, bafj COcrft G'iörger fiel) ftet§ tncit in ber redeten

f^tanfe, im ®e6irg oorbemegt ()at, unb am '28. t3ie((eid)t in ber ©egenb üon

33ebcnftein mar. See CSr.^Ocrjog? SBerf ift über i^ourban''? S3emegnngen nad) bem

Jag üon '^(mberg nid)t gut nnterridjtet, unb meift aud) für bie öfterretd)iid)eii

met)rfad)e Unftimmigfeiten auf ; fo foit f,. 53. SSorra am 25. nou ben £)fterreid)crn

befe^t morben fein; fid)er ein i^rrtum; ät)n(id) ift eö mit 35e(beu, ©riifenberg n. f. m.
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Stiele ^emegungeu Dervaten tüof)! eineit anberen ©rimbgebanfetr

af§ ben, beu ^einb 511 fdjlageu. 33?ä(}renb ba§ @ro§ ber fran^öi'ifdjeri

2(rmee fid) burc^ ba§ ©ebtrge in tjeraber Sinie Don ©uljbad) iiadj

g^ordi^eim burd)mül}t, ld}ie6t fid] bie D[terretd)ijd)e, im ©an^en giemlid)

(angjam, in einem großen Sogen nm fie fierum, fctoi^iert [ie gleid)-

fam, ber linfe [yfügel immer metter üorgreifenb nad) ber Üiüd^agy-

linie be§ g^einbe^, b. fi. ben ©trafen nad) SBiirgburg, ber redite [tet§

in ^^ndilnng mit bem ©egner, ^mifdjen bie[em unb ber eigenen (Etappe;

beibe ^ufammen fid) gmifdien ber fo umftammerten feinblidjen 5(rmee

nnb beren ^^artner ä)Jorean f^altenb. ^ie gan^e 93emegnng ftelft

einen oiertägigen groBartigen g-Ianfenmorfd) nad] ber feinblic^en

Operationslinie §n bar; man bemerft, mie in ^olenftein, 5.V(ben,

©räfenberg bie gran^ofen ben Dfterreic^ern bie 2:f}üre in bie |^anb

gaben.

Ser ^elbf)err fetbft ertäntert bie ^anblung im g[eid}en Sinne,

„3^er ©r^^er^og ftanb (24.) ... im günftigften !ßerbä(tni§, meil fein

linfer ^^ügel näf)er an ber D^üdgngStinie ber feinblidjen 3(rmee mar,

a[§> bie Q^ranjofen." — „SDie 51rmee rüdte in einer fd)iefen 9üd}tnng

mit 5]orfd)ie6ung ifires linfen ^tügelg cor ..." — „®er ©rjfjer^og

mollte ^mei oerfd)iebene 3^iede . . . erreidien: bie feinb(id}e Üiüd-

^ngstinie fäf)rben, of}ne nnmittelbar ben 33efi^ ber eigenen anfgn-

geben."!) ...^ ^^^^y^ ©r^^ergog fd]ob feinen tinfen ^^lügel unan§gefe|t

in bie ^(anfe nnb gegen bie S^ommunifationen be§ ®egner§ oor.

-Die SIrmee folgte ftet§ fd)(agfertig unb in fDld)en 3)ire!tionen, ba^

fie . . . i{)re Äommunifationen nie b(o^ gab."

S)er (5r5f)er^og felbft blieb mäl)renb ber ganzen 33emegnng bti

ber 5(rmee=^9\eferüe, bei SSartensleben ; a(fo ftetS am äu^erften red)ten

."vlügel ober in ber §interften Staffel; für bie 33efel)l§leitung bei bem

meiten 9ianm, über ben fic^ bie ?trmee an§bef)nte, menig günftig.

(Sr oerlieB Slmberg am 25. nad^mittagS nnb traf abenbs in Suläbad)

ein. 2) 91m felben Stag nod) ift bie furbai}erifd)e fleine S^efte 9iott}en--

') 93iö i)ki)n in ber Q}eid)ic{)tc be5 ä{eöol.=Sti"teg§ mit beut 9Jarf)ial3, „al§

ob eine aii5gie6tge Unteinie()mung be§ öegncc^ auf unferer iRitdj^ngslinie bcnfOar

luäre, menn \vn mit Überlegen ()cit uä()er au ber jeinigen [teilen, ai§' er an ber

un)rigen." 2)06 S'o'flef'^c i-in^o ber „(yefcf^irijte beci ^-elbj^ngy 179(j."

-) „3\app, Siampi Cfterreicf)^^." „,'ftrieg6)c()auplcH^ in ber oberen 'i^fafs."
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Berg (Sf^ottenberg) bei @d}naittad) (uorböftticf] Sauf) ben granäofeu

ipieber abgeuomnien tüorben.i) 5(m 26. brängte fic^ bie 3(rmee auf

IV2 2:agmärfd)e ä)?arfd)tiefe ^ufammen, ba§ geriugfte ä)?a^ iuäf)renb biefer

v'm ^age ; Siecbtenftein Vertrieb 33eruabotte'§ .^or^often au§ ^er§bac^

(nörblic^ 33aier§borf), ein 93efef)I be§ ©rjfjer^og'o rief it}u aber uad)

<SrIangeu (^urücf". (S^agebud).)

'2)er 27. brac!)te beu liufeu ?5lügel auf bas tt»eft(ic^e Ufer ber

D^egni^. 33eim grauenbeu 9}^orgen be§ 28. überfieteu Sie(^teuftein'§

Üieiter S3amberg, imb ebeufo am 29. (Sltmanu (am Wain 20 km ah'

lt)ärt§ Bamberg); fie befreiteu in 93amberg u. a. bie üon 'um ^xan-

^ofeu ba^iu gebrad^teu ?Imberger ©eifefn.^)

S(m 28. ftanb bann bie 2(rmee ber I}iuter ber SBiefent üereiuig=

ten franjöfifdjen gegenüber, äljuliä) \vk am 23. unb 24. in ^wti

gro^e Ö)ruppen ^erlegt ; baüon ha^% (SroS ber linfen an ber 2(ifd) unb

reid)en (Sbrad) genau auf ber geraben Sinie unb ben ©tra^en^ügen

t>om ^einb (gord)I}eim) nad) SSiir^^burg. ®ie @rD§ beiber (Gruppen

Xiom ©egner je einen Keinen 9}?arfdi, babei aber unter fic^ burd) bie

9iegni| unb 1^/2 Xagmärfd^e getrennt; bie gan^e Strmee über einen

S3ogen üon jlrei ftarfen SJMrfd^eu (50 km) auSgebel^nt, unb ber @r§=

^er^og aU oberfte 93efebl§inftanä am äu^erften redeten ^lügel. ^Die

9(rmee ^atte jid) uad} bem 9}Za^ftab be§ Hauptquartiers, b. i). ber

§(rmee--9ieferüe in 4 2;agen um 55 km öDrn)ärt§ gebrad^t, o^ne babei

ben 2;rup^:en einen Ü^afttag gen?äl}rt gn f}aben. ®§ barf fredid) nid)t

nnbemerft bleiben, ba§ in ber i3fterreid)i)d}en Slrmee bamal§ ber XaQ--

marfd) üon 2 dJtäkn ganj atigemein als, ein sutiingtic^er, normaler,

ber öon 2^2 9J^eiIen fd^on als ein gefteigerter galt, unb iia^ bieS

burd) bie ^eeresorgonifation in gemiffem ®rab bebingt luar. ^)

') ©ie mar am 12. 2tugiift ooit biefeii 6e)e|t iüorbeix. ®ie Kapitulation

lDe§ ba^er. Obersten ®raf ö. ^örl mit ©enerat 9iel) ift abgebrudt bei 5Rap|) unb

int „trieg§fd)aut}{a§ u.
f. tv."

^) 5ßeibe i'lberfäHe finb an§füI)rIicE) gefdjtlbert in ber ö. nül. ^eitfc^rift 1847,

©jefler ^uforen^Siegiment ; bann and) — für ©(tmann in abiueic^enbem äiif'iJ"^

nieni)ang — im £ied)ten[tein*2:ügebucf) , rvddjt^ aber ben 33amberger Überfalt irr*

tümlid) erft onf 28./29. fe^t. SSergl. aud) „Ä'riegsfc^aupla^ in ber oberen ^falj",

unb bei diapp bie: ©rjö^Iungen ber ©eifeln fefbft.

^) 3- ^- biixd) bie ^öd)ft ji^roerfällige 58agage , iuetd)e u. a. 3^^*^ luf

^acfpferben mitfnf)rte, bann ^adöfen n. \. m. i8g(. 5. 58. 5lnge(i 290.
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^a§ i^erfiiiltni? am 28. (Sfigge 3) t[t nun aiigeufd]ein(id) fein

günftigeö; e§ (iegt uafje, bte „(Sdilagfertigfeit" ber 5ü-niee für biefeit

ZäQ in einem fe^r üblen Sinn jn traüeftieren. 3Benn fie fic^ mit

großer -^^-eifjett narfi (Gefallen beloegcn fonnte |o (anc3e bie g^ran^ofen

im ©ebirge ftecften, fo änberte fid) bte§ 33erf]ältni§ am 28. ber üer-

einicgten 9(rmee ^onrban'» gegenüber gan^ niefentlid). d)lan mü^te

e§ er[tann(id) finben, ruäre ber fran^öfifdie ^elbfjerr nid}t ^n bem

öntfdihi^ gefangt, bie linfe, iüe[tüd}e ber beiben n?eit getrennten ©rnp^-

pen feine§ @egner§ anzufallen nnb über ben §anfen §u rennen, jene

me(d}e 5n}ild}en if)m nnb Söürgburg [tanb, atfo für ben 3tugenbli(f

bie unbequemere, nnb bie — maS ^ourban frei(id) nid}t \voi)l fieser

beurteilen !onnte — nod) bajn bie fd)n>tic^ere mar. Sjtarral) ^atte

24 33atai(l., 48 ©sf. unter \id) , brüben beim ©rgtjer^og waren 30

be§n». 84 ; an Infanterie mar Sourban jeber einzelnen ©ruppe be^

beutenb überlegen.

§i3ren mir inbeffen, mie ber ©r^^er^og fpäter über biefe 2;age

urteilte: „^er ^i^S be§ ©r^tjergogg oon 3lmberg bi§ ®fd)enau gefc^a^.

in jeber S^tüdfid)t ,^n (angfam; biefe 6trede f)ätte in ©ilmärfcben

prüdgelegt merben foüen. i) %\\&j bie 9lid}tung be§ ©gtarrat^'fdjen

(iorpg gegen |)öd)ftabt entfprac^ bem ^voz& nic^t, ben bie Dfterreic^er

t)aben füllten. :3f)r 9,^orteiI err}eifd)te, bem ^einbe fo balb al§ möglich

eine entfd}eibenbe D^ieberlage beizubringen; ba^n mußten fie i^re Gräfte

iiereinigen, unb ©gtarrati'ö Entfernung .... trennte fDld)e immer

met)r u.
f.

in." „S)er ^elbt)err mar in ber Sage, eine gebieterifc^e

3nitiatiüe anzunef^men, unb bafür erfd)eint mand)e feiner Bewegungen

ZU langfam; and} mürbe feine Sinie mel]rmal§ zu au§gebet)nt unb

53ti3§en gegeben . . . ^) |)ieran ift bie 93etraditung z« reiben, meldje

ber ®rzt)erzog in feiner (^efd)id)te be§ g^elbzug§ unmittelbar an ben

2ag >Qm Stmberg fnüpft. „®er (grz^erzog erad)tete ben bei 3tmberg

errungenen ^^orteil für z" t^enig entfc^eibeub , al§ ha^ nic^t balb

eine ©d)(ad)t barauf erfolgen foHte. S3eibe gelbl}errn mufften fie

münfd)en ; ^ourban um feine nad}teitige i^age z« Perbeffern, ber ®rz=

(}erzog um fid) bie Überlegent)eit in foldiem Wa'^t anzueignen, '^a'^

') . . „®enu jebeS 2)efi(ee, bcfoiibei-y in bec 9M{;e tc>i S-ciiibtHS mufj fcljueU

burcf)jogen tüerbcn."

") 2)a§ Sc^te aw'i ber @cid)icf)te bciei 9{cüo(.s"(t'rieg§.
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er fiel} unbeforgt — (üon ^ourbau lüieber ah unb) — gegen SKoreau

1t»enben . . . fonnte. "
i)

®§ mu§ üoUftänbig bat}tngeftetlt bleiben, intt^ieroeit biefe le^tevn

(Srtuägnngen bem ©rä^erjog aU rücfblicfeuben (55eld)i(f)t§fc^reiber 1813,

intoieioeit ai§> ()anbetnbem öeer[ü^rer 1796 angel)ören. 9cur taffen

bie SeiDegungen ber D[terreic^i[d)en Slrmee in ben Dier Ziagen nad)

Slmberg !anm einen B^^^t*^^' ^^^ t^^^' ^^^1^ ^^9^ n)enig[ten§ nid)t ber

Söille jnm ©erlagen bie geiftige S^riebfeber gemefen i[t, fonbern

ipieberum ba§ 9JZani3oer, bie fortgelegte „D^erotion auf ber inneren

Sinie" , ba§ fortgefe^te Raffen nad) be§ ®egner§ 9fiüdäng§ftraf3e.

Söenn ber ©r^^eräog n^trftid) nac^ bem Xag üon SImberg tjon ber

^bfid)t geleitet mnrbe, bie bort nn^ulänglid} gebliebene 2(bred)nung

auf ber ^alftatt mit Sourban balbigft nad^^u^olen, fo ^at fie erft

am 28. eine Ö)eftatt angenommen, n;e((^e über bie einer intelleftuellen

©mpfinbung fid) erI)ob. ®rft ber 29. geigt §anbtungen, meiere lüenig=

fteng in ber 5(rt mie fie burd) be§ ®r§ber§og§ g-eber §ur (S5efc^id)te

gen^orben finb, bie ^Vorbereitungen gu einer äöaffenentfd^eibung in fid)

fc^Iie^en. Hber fd}on ber gtoeitnäc^fte S^ag fe|t, in bem tva^ gefd)a^,

unb in ben SBorten, mit meldjen e§ ber ©rg^erjog ergä^It, ba§

iKanöüer in fein bi§f)erige§, üoIIeS 9^ed]t gan^; ungmeibeutig mieber ein. 2)

S)er ©rgt^ergog at§ ®efd)id)t§fd}reiber (egt aber aud) eine S3rüc!e

gtüifd^en bem, maS bom 24. bi§ 28. unb Leiter bi§ §um 1. @e^=

') 'Ser 3iifa6 : „imb Öfterretcf)§ ©renken tion ber i^r brof)enben @efal)r

befreien" ift bemerfen^tüert. (£r fomutt in beg ®r3f)eräog§ Söer! no^ Bei anberen

©elegentieitert öor, unb geigt, bafe bod) anrf) bei i^m ber Sc^u^ ber !aijerlid)en

(Srbtanbe eine be^errf(^enbe 9tüdfic^t war, gcmife eine mäct)tige Srtebfeber gu ber

Dperntion gegen ^onrbon, al§ biefer our ben Sfjoren S3öf)men'§ ftanb. '3)amit

tierglei(^e man einerfeity bie §nttnng faft aller 9ieid}?^ftönbe, anbrerfeit? bie SSor*

|d)rift be§ Staijera an ben (ix^i)evpQ in einer ^nft^uWion boni 4. 2(|}ril 1796:

„Söa§ bie 5Reid)§armee nnb bie S)ir al§ 9teid)§general obtiegenben ^füc^ten an=

belangt, fo finb biefe nur al§ 9Zebenfad)e ananfcljen "Seine ^ftid^ten gegen

unfer §au§ unb bie SJlonarc^ie finb bie einzigen, bie ®u fennen mußt; biefen

mu^ ba^ 5Reid} iüeid)en." (Slngeli.)

^) ©in franjöfifdieS Urteil : „Pröoccupe de gagner de vitesse l'arm^e

frangaise de manifere ä se placer sur ses Communications, l'Archiduc aima

mieux manoeuvrer et s'etendre outre mesure que de troubler une retraite

qu'il etait possible de changer en deroute par une poursuite un peu vigou-

reuse." (Chuquet.) _
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tember geldnal], unb bem tüa§ ütva f)ätte c^e^c^e^en füllen; er erf(ärt

bte 33eii'egun3en ber 9(rmee nad) bem 2;reffen üon SImberg i^rer

9iicf)tmu3 nad), unb im ^uiamment^ang mit ber Sfjätigfeit ber Ieicf)ten

^aöatlerie ai^ ddlitkl „um ben ©eminn einer @c^tad}t üorgubereiteii",

um „aÜe^ aufzubieten, bie p^öfifdien unb moratifd)en Gräfte be§

g-einbes ^u f(^it)ä(f)en."

^n ber Z^at, menn ber fortbauernbe 2)ruc! auf ^ourban'^

ÜiüdäugStinie §ureid}enb trar, i^n §u fortgefe^tem Sflüd^ug ^u belegen,

fo fonnte bei bem &'erf)ä(tni§ ber 93eöDrferung ^u ben g^rangofen^)

ein foldjes ^-Berfafiren ba^u füf^ren, 'Oa'\i it)re ?Irmee burd) ba§ 9}^anö=

üer allein ^u 3;;obe ge^e^t toarb.

^as 93Htte( mar im beften ^all langraierig; niemal^^ fonnte

es eine geipounene Bd)lad')t erfe^en, unb e§ bebingte eine bleibenbe

Trennung ber Dfterreid)er in ^irei ©ru^^^en ; e§ mu^te bafier gänglid)

üerfagen unb fid) in eine fe^r ernfte @efaf)r üerfel^ren
, fobalb bie

fran^öfifd^e 2(rmee biejenigen Vorteile für fid} in Slnfprudi na{}m,

n»efd)e eben biefe Trennung ber i3fterreid]ifd}en if)r barbot. Unb bie§

^at ^ourban am 29. 3(uguft getfian.

Y.

29. unb 30. Sluguft.

(^efecQi ßei ^utQ-§^va^. ^avf(^ bev ^rattjofctt nad^

3ourban tuar am 28. üon ber 5(ntt)efenf)ett feinb(id}er 2;ru|}|jen

in Surg^ßbrad), ^ommerSfelben, (9J?üf)rt}aufen) unb §Dd)ftabt untere

richtet ; er glaubte, 'oa^ ®ro§ berfelben in §i)d)ftabt fuc^en ^u muffen,

unb fd)eint fie im allgemeinen für fd}mäd]er gel}alten gu I}aben, al§

fie raaren. '^lad.-} feiner @d}ilberung fteltten fid) feinem ©ntfdilu^

^mei D:perationen ^nr 3Bal}(: am 28. abenb§ nod^ feine Strmee nad)

93amberg füf]ren unb Don bort am 29. ben ^einb bei 93urg=®brad)

überrennen, ober aber in ber (^3egeub üon .^trfd)aib bie 9kguil3 über-

fd)reiten unb am 29. ben feinblid)en ^eerteil bei |)öd)ftabt anfallen.

') ®§ ift auffaUciib, bafj ber (^rj^Ijer^og für bicfcö 3?erf)äUui§ in ber oberen

5ßfa(s unb tn '^xankn (Spcffart) ni(i)t ein 3Bort l^ot; erft beim Döenmalb be=

rü{)rt er e^.
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Sn betben gällen wax er fidier, beu g-einb, auf ben er treffen iDürbe,

^u fcfilagen, el]e tral} unb ber @r5l)eräDg i^u erreichen fonnten. (Ar

ifoüte mogtiflift unmittelbar nad] SBüräburg gelangen, unb lüä(]'(te,

in üüüig rirf)tiger SSttrbigung ber aUgenieinen ßage, ben ^lueiten ißjeg.

93ei ©eu^Iing unb ©a^anfartl] ^atte Sourban Striegsbrücfen

augeorbuet. Über fie n^oltte er am 29. um 2 U^r morgend mit ber

rim jluei 2)ragüner=9iegimenter üerftärften ®iDifion 93ernabotte getreu

unb ungefäumt nad) ,!pöd)ftabt üorrüden. iDIireur ^atte um bie gleiche

3eit mit ben in 33amberg neu formierten 2:ruppen nad) 93urg=®brac^

5U marfd^ieren. S)ie 3)iüifionen (£t)ampionnet unb ©renier füllten

g(eid)fall§ um 2 Ubr üon ber äöiefent abrüden, bie trieggbrüden

überfdireiten unb bann erftere über (Sd)naib—^^ommerSfelben, (entere

über ^atternborf—Stifd) §um (Eingreifen in ba§ (53efed]t bei ^öc^ftabt

Verfügbar njerben. Kleber t)atte fid) Don 9JJitternod)t an bei g^ord)-

^eim 5U üerfammetn, bie ä^or^often Iäng§ ber Söiefent bi§ (äbermonn-

ftabt jn übernehmen, unb oorerft hinter biefem 5Xbfd]nitt fte^en gu

bleiben; er mor überbie§ nod} mit einer 9ieil)e fleinerer llnternel)mungen

§u (ärfunbung^gweden unb ^ur Sefd^äftigung be§ (^egner§ auf betben

9^egnifeufern beauftragt. ®er gro^e ^arf l]atte bei ?lltenborf gu

bleiben, ^ür ben UnglüdSfall I^atte Sourban al§ ©ommelpnnft für

bie am linlen 9^egni|ufer föm^fenben ,f)eerteile 93urg=(Sbrad) in 5lu5=

fic^t genommen, mar Slleber nad} 33amberg oermiefen.

®ie ®i§pofition mag pnäc^ft megen ber — gegen S3ernabotte

jn fpät angefe^ten — Slufbrnd^ftnnbe für (S^renier unb (S^am^ionnet,

bann l)infid)tlid} ber über ben ^Ißaxt getroffenen ^ßerfügung 93ebenfen

erregen; ferner ^^^eifel ermeden, ob bie 53elaffung üon 2 ber 5 S)iüi=

fionen an ber SSiefent gmedmä^ig mar; aber man mirb i^r ben

(Srfolg nac^ Sourban'§ |)aupt§med, fic^ bie ©tro^e nad} Sli^ingen

gu i3ffnen, beS^alb nic^t abf^rec^en moUen; fef}lte boc^ brüben bei

bem Dom ©to^ betroffenen öfterreic^ifc^en §eerteil in jebem ^aüe be§

(Erg^ergogS orbnenbe §anb. Slllein bie Operation fi^eiterte fc^on im

93eginn: bie befohlenen Brüden famen nid)t §u ©tanbe^). dlnn griff

Sourban um 2 U^r morgens auf ben äöeg über S3amberg prüd.

^) ®g fiatten 33e^e(f§6rüden werben follen; bie 2lrmee führte feine 33rücEen=

train§. tur§ t)oi-f)er f)atte 9Jloreau ben gleichen SKangel an ber ®onau efeenfo

bitter su beftogen gefjabt.
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S^ernabotte tüarb am recf)ten Üxegni^ufer bo^in uub bann weiter gegen

33urg Sbracf) beorbert, (Sfiamptonnet unb ©renier foüten benfelben

9Seg einjcfilagen
; fie Ratten aber allein bi§ Bamberg über 3 dJldkn.

Äleber füllte feine 2 S)it»ifiDnen oon ber äöiefent n^eg l)inter ben

Strnllenborfer 33o(f) (1 SJ^eile fübi3ftlicl} Bamberg) führen, enblic^ bie

Üie)erDe=Äaüallerie nnter 33onnaub iinb bie ®iDifion§ = ß'ot)atlerie

C£^ampionnet'§ (©eneral ^(ein) bie f5^urtl)en bei ©eu^üng unb @a§an==

fart^ befe|t Italien, bi§ bie gange Slrmee am red)ten Ufer an i^nen

öorbeigegogen niäre. ®§ war nnaugbleiblid}, hafi bie au§ bem ©teg=

reif geänberten ^Verfügungen, meldte inSbefonbere für Kleber eine

Tagesaufgabe gan§ anberen ß^arafterg bebingten, eine Üiei^e üon

SBeiterungen unb ^ergi^gerungen mit fic^ brad^ten unb nur Uuäuläng^

lic^eS geitigten; mu^te bod) j. 93. aui^ iiaS: ©epäd unb ber gro§e

^arf üon ^Iltenborf auf berfelben Strafe mit fortgefc^Ie|?pt werben.

Unb fo ift oon aUen 5 ©ioifionen am 29. nur bie eine iöernabotte,

unb and] biefe erft fpät, bei 93amberg auf bie linfe ©eite ber SfJegni^

gelangt, wo fie bann ä)äreur'§ fleine Sl'otonne fc^on im ©efec^t fanb;

wir werben beiben wieber begegnen.

Über bie ©reigniffe am 29. auf ofterreic^ifc^er ©eite finb wir

mongel^aft unterrichtet. ®ie ä)ätteilungen be§ ®räf)er§og§ finb §iem=

lic^ lüden^aft unb in ber 1)arftellung üerfc^wommen, unb and) 5lngeli'§

ergängenbe 93eiträge !i3nnen nic^t oollfommen befriebigen. 9}or allem

liegt nid)t !lar, wie bie ^Vorgänge bei ben ^rangofen auf bie Tlaf^-

nal)men be§ ©rj^erjogS prüdgewirft ^aben. 9tac^ bem );va§> er 17 ^a^re

fpäter hierüber fc^rieb, follte ber 29. „ben Vorbereitungen eine§ ernft=

lidien Eingriffs am 30." bienen, unb follten ^iegu „am ^benb bie

Gruppen formiert werben" ; nad) 21ngeli würben aucb alle §eere§teile

angewiefen, i§re 9JJärfc^e am 29. fo einzurichten, ha)^ fie, wenn nötig,

nod) am Slbenb biefe§ 2;age§ ben Singriff beginnen fonnten. SBie

biefer gebad)t war, ge^t au§ ben Stuorbnungen beö ©rgfjergogy gum
29. lieroor. ©ö erging an §o|e ^efe()l, am 29. üon ä)ätlill}aufen

nad) Surg (Sbrad) §u Siec^tenftein gu rüden unb bort mit biefem

bereit ,^u bleiben, entweber nad) öltmann am Wain Weiter gn mar=

fd}ieren, ober bie ©traf^e gord}l}eim— ilil^ingen (?) ^n f|)erren. oeben=

falls luar auf biefe .f)eerteile alfo üon oornberein für einen ^Hugriff

auf bie ^van^i^n üer,^id]tet; fie toaren auf bie groJ3e ©trafse Oon
TOQijenDacf), 3tm6crg u. Sffiürjburg. 5
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93ainberi5 nad) 2Bür,5(&urg t]ejeM, iiub ipurbeu and) aih^ if)rem gemein*

fameu 83e[ef}(§üer6anb unter ©(^tarroi) lüieber loScjelöft i). ^o^e luar

nun, ütclleid)! nadi einer uDcf) üon S^tarral) erla]jenen ?(norbnuuc}, bei

Eingang biejer äöeifung |d)Dn nacT) 93urg ®brad] abmarfdjiert, g(eid}=

geitig aber and) Siec^tenftein üon ebenba nad) ®Itmann; um 9 U^r

üormittagS fd]on tiatte er bort and) bie red]t§ufrige (nörblidie) %i-)aU

ftra^e befelt^).

f5^.=ä)^=S. ^mt) füllte feine Xruppen bei 9'Jeun!ird)en nnb ®räfen=

berg gu einem Eingriff auf bie Söiefent^^rout in ber diäijt üon %oviij'

^eim, bann (Dberft (Borger) bei 33e|enftein ^u einer Überflügetung

be§ @egner§ über ®bermannftabt bereit ftellen; enblid) burd) eine

Stbteilung unter General (SI§ni^ bei ^egni|, jenfeit§ be§ Qma'
Ü^üdeng (!) bie redete ^fan!e ber 5Irmee beden. ©^tarral) in §i3d)=

ftabt marb beauftragt, bei ^urg an ber 9^egni^ gegenüber gord]^eim

53atterien gn errid)ten unb eine 51bteilung burd) bie g'urt bei ©euB=

ling auf bo§ oftlidie 9iegni^ufer unb in ben Üiüden ber g^ran^ofen

§u fenben. ®er ©räljergog mit ber 9iefert?e ^artenSleben enblid)

n^ollte öon §eroIb5berg über (Sffelterid) bie 53emegungen üon Slrat)

unb ©^tarrat) unterftü^en. (9lnge(i.) ©gtarral) ^at biefe ®i§:pofition

erft am 29. um 7 Uf}r morgen^ erf)atten. (Sr fanbte General Ä'eim

mit 5 93ataitl., 4 (S§f. nad) ©eu^ling unb fetzte fid) mit beut ®ro§

feiner Gruppen (an Infanterie nod) 10 Sataitt.) in 9JZarf(^ gegen

Sur!. Sn ^em^ofen erfuf)r er ben Slbmarfd) be§ geiubeS; ha biefer

gall md)t üDrgefeI)en, blieb er bei ^emi)ofen fielen. @enera( ^eim

aber faub bie g^urt bei ©eu^Iing unbrauchbar unb mu§te fid) barauf

befc^ränfen, bie grangofen über bie ^J\egni| meg mit @efd)ü|feuer §u

beläftigen.

2tn 3:f)atfäd)tic^em ift bann weiter nid)t§ überliefert, a(§ ba^

^rat)'s breit anSeinanber gezogene 2rup|?en im Sauf be§ Sages bie

fran^ofifdieu S3orpoften in leichtem (S^epIäuM über bie SBiefent brängten,

iebo^ felbft mit ben @rD§ ber Infanterie ben g(u^ nic^t, ober nic^t

rt)eit überf(^ritten; unb ha^ tteber, fef)r jum äJJi^üergnügen Sourban'S,

unb au§ unbefanntem ©runb, erft nad)mittag§ unb gtoar o^ne @efec^t

gürft Sieditenftetn blieb, tote früfier fc^on, bem g.'^2}i.=S. §o§e unter-

fteüt. (Sr f)at am 29. bas, if)m am 25. überttiefeite Stnien=SSataitton abgegeben,

bafür 1 leic^teg Bataillon unb 4 Sägeivtompognien. erhalten.

^) Sted)tenftein=2;agebu(i).
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fid) üon ber 2Öie[ent Io§mad)te, um in ben 9}kricf) 9iegiti|==abträrt§

überju^efjen ; ba&ei Don ben Ö[terrei(f)ern nicf]t Derfolgt, fonbern nur

Düu leichter 9ieiterei begleitet.

SÖte bte§ atte§ ^ufammen^ängt, irarum Kleber ber gtüeiten

SSeifung ^ourban'S fo f^ät uacbfam, mann ber @r3f)er,^Dg be§ le^teren

5Ibmar[d} erfuhr unb tva§> er etma barauf(}tn üerfügt f)at, ittifjen tüir

nid}ti). 5lngeli fagt wolji: „Sobalb am 29. ^leber's Siüdjug befannt

getoorben tvax, Ijatk ©rj^ergog ßarl bte nad)brü(fli(^fte Söerfolgung

angeorbnet." 5{lleiu e§ bejie^t fic^ bie§ auf ®tnge, bte erft am 30.

ge](f)a^en unb eben nur auf Kleber; unb e§ lä^t ber S^ermutung

D^aum, ba^ Sourban'^ Stbgug unb bamtt bie bem ^oxp§> §o|e bro^enbe

©efa^r bem ©rgfier^^Dg am 29. überhaupt ntd}t befannt tourbe.

S^er ©rä^ergog bei ber 93efprec^ung be§ Xag§ Verbreitet fid^

über bie SOJänget ber fran^öfifc^en ^ispofition, finbet aber feine eigene

„nod) fe^Ierfiafter". @r beurteilt fie babei au§ bem ®efid}t§pun!t

£ines trie angegeben om 30. über SBiefent unb 9f^egni| tüeg gu füf)renben

2(ngriff§, n^obei bann ©gtarrat) bei ©eu^Iing, 2 atReilen üon ^rai^

unb bem ©r^t^ergog entfernt, nid)t über ben ^lu^ gefonnt ^ätte. Un§

geigt ber 2ag nocf), tnie auf frongöfifdier ©eite eine bur(^au§ im

richtigen Slugenbüd eingeleitete, felj)r entfd^iebene Stngriffsbetüegung

fd)eitert burd] ungenügenbe ßeiftung ber gelbtedjuü, unb gmar an

eben jener gtu^fteüe, tüeldie eine auf öfterrei(^ifd}er Seite beabfid)tigte

Cffenfioe — bie§ unfrem 5(utor fotgenb fo angenommen — am fo^

genben Xag §um ä)?t^tingen üerurteilt ^aben tüürbe, tüeil man fie

irrtümlich für fein 93elt)egung5^inberni§ gel^alten I^atte^).

') SSteüeti^t fjat ^feOer am Ttoxqtn be§ 29. feIB[t mit einem Stngrtff gebroljt.

©§ mag f)ie5u eine S^ottj im Sieif)tenftein=Sage6ud) 6emer!t fein, bie freitid) ben

SJJitteilungen Stngeli'ö gegenüber fein ottäu großem ©etüidjt 6eanfpnid}en fann:

©ätarra^ jei am 29. „gur Unterftü^ung be§ mit einem Eingriff bebro^ten ©1-5=

fjcrsogg näf)er an bie 9{egnib gebogen roorben."

'^) 2)te Dfterretdjer fanbcn bie g'urt unbrauchbar; in ^ourban'§ D)3eration§=

befe()l öom 28. abenb§ ift auf [ie bie ^Reiterei öon 33ernabotte unb 93onnnub wer»

roiefen.

Gl)uqnet fagt, unb ,vuar tcilmeife miJrtlid) an§ ©d)ü^ unb ©dinlj über=

nommeu, Don ^onrban'^ 9)iif5erfo(g om 29. : „ce fächeux contretemps fit (5chouer

une entreprise qui pouvait renverser compl&temeut la Situation stratögique,

et eilt permis tout au moiris de reparer l'öcfiec d'Amberg."
5*
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Stber betracE)ten mir bie öfterrei(^tf(i)e Strmee am 29. üon ^egni^

über ^aier§borf bi§ 93urgebra(f) auf einem S3ogen üon brei ftarfen

9}Mrfd}en üerteilt. SBar bie[er Eingriff a(§ ein folc^er, al§ gett?alt=

fameg 2(nfajfen be§ @egner§ mit bem SBürfeljpiel um Sieg ober

9Jiebertage üollig ernft gemeint? SKürbe er am 30. jur Zijai ge=

toorben fein, faE§ bie grangofen — h^aS er boc^ üDrau§fe|te — am
29. unb 30. hinter ber äöiefent blieben? ®ie 35orgefd)id)te be§ 29.,

toa§> mx üon ifjm felbft n^iffen, unb ft)a§ itjni fotgt, mac^t nic^t in

übergeugenber SBeife ®inbru(f im bejatjenben @inn. 2öar bie S5er=

fc^iebung §o|e'§ unb ßiecl}tenftein'g üon ber 35erbinbung f^orc^tjeim

—

SBür^burg nac^ jener Bamberg—2Kür§burg, ha^ S^kc^brücfen ^xat)'§>

unb ber 2(rmee=3fieferoe auf ben ©egner felbft nii^t bie einfache 2ßeiter=

fü^rung ber feit!)erigen foto^ierenben Semegung? ^abei ber 9}iorfcit|

@§tarrat^'§ nact) 33ur! unb an bie g^urt bei Senkung nic^t eine Sluf=

forberung, faft möchte man fagen ein 9iei§mittel für bie ^ranjofen,

i{)ren Sftücfgug, ber £)inter ber Söiefent eine ©r^oIungS^aufe ju fud)en

fc^ien, fct)Ieunigft »ieber aufzunehmen? äöar nid^t bo§ ©ange nur

eine g^ortfü^rung be§ bei ^f^eumarft begonnenen 3JianDDer§?i)

^.^W.'2. §o|e ift am 29. bei 5ßurg (Sbrad) an ber ©tra^e

nad) 33amberg—SSür^burg, üon too au§ er SSortruppen gegen ^am=

berg gef(i)oben £)atte, etn^a gegen 3 Ut)r na(i)mittag§ oon äJiireur an=

gegriffen ft)orben; er fc^ä^te beffen Sliruppen, ma^rf(^einlief) üiel §u

^0^, auf 5—6000 Wann. ®a§ ©efec^t gog fic^ in n?albreid§er,

menig überfic^tlic^er ©egenb Dom Übergang ber raut)en ©brac^ bei

§arn§bac^ i^^n\^§>) hinüber bi§ Sfmpferbai^ nörblic^ Surg (Sbradi.

Um 6 U^r na(^mittag§ griff üon ^Bamberg ^er auc^ bie ^iöifion

Sernabotte in baffelbe eiu^). §o|e bef}auptete fic^ inbeffen bei S3urg

') ^n ber ®efc^i(^te be§ 9^et)olution§frieg§ I)at btefer Slngrtp^lan öom

29. bej. 30. Stuguft gar feine ©riuä^nung gefunben. 2Ingeli füf)rt, roof)! um

be§ förgfieräogg offenftüe 9lb[td)t §u erprten, gotgenbe§ au§ bem SageSbefef)! öom

29. an: „^d) Oerfprecf)e mir oon ben Sru^^pen benjenigen Wut .... um and)

:^ier bem geinb ben legten 2)rucf p geben unb bie ©ad)e raf(^ p entid)eiben."

'^ie^ mag bemeifen, ba^ ber ©rjfiergog ftd^ mie am 23, Oor einer toid)tigen

operotiüen, e§ mu^ nid}t bemeifen, ba'\^ er ftcf) tior einer großen taftijcfien @nt=

fd)eibung ftefien füllte.

') 2lIIe geitongaben md) bem Siec^tenftein*2ogebuc^. 'änd) ber (£r§^eräog

l'c^ilbert bo§ Heine ©efec^t augfüf)rlid)er. Stngeü lä^t aJiireur unb Sßernabotte

tiereinigt id)on um 1 tlf)r nachmittags angreifen.
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(Sbrad), unb Söernabotte nafim bie franjöjifi^en Xruppen abenb§ ^urüd

nadj 5ßir!acf); erft in ber 9?ac^t irurbe er bort Don ber ^iüifion

(Sßampionnet eingeholt, ©renier unb 93onnaub maren abenb§ bi§

^Bamberg gelangt ; Kleber mit ßefebüre unb ßollaub nad} ©trullenborf

.

^e§ %aQ^§> 5Ibf(^Iu^ fanb ben (Sr^^erjog mit bem größeren

^ei( feines ,§eere§, b. fj. mit ben ^oxp§> Stxatj unb 2öarten§Ieben

t>erjammelt bei ^injberg — t)ier ha§> Hauptquartier — unb in ber

@egenb üon gorc^^eim; üon bem bei Bamberg unb ©truHenborf

fongentrierten ^einbe nun ttüeber einen 2;agmarjcf) entfernt, üon ^o^e

bei 33urg (Sbrad), ber mit feinen fc^ma(^en Gräften bem Stnpralt ber

ganzen franjöfifc^en 5trmee au§ gefegt mor, aber foft um §tt)ei Siagmärfc^e

fcf)niieriger 3}erbinbung; 3mif(f)en beiben a(§ 35erbinbung§glieb, unb

ben Xag über nieber für §o|e nod) ouf ber Seite be§ ©rä^er^ogS

nü^Iicf) gemorben, ©^tarrat) bei |)em^Dfen, mit einer Slbteitung in

©euBling. (£§ ift augenfc^einticf), ba§ fic^ bie allgemeine Sage für

bie Cfterreicber gegenüber bem 35orabenb burc^auS nic^t gebeffert f)Otte;

noct) größer ai§> am 29. niar für ben 30. bie @efaf)r, 'i)a'\}> ber fd)n?ad)e

linfe O^Iügel gef(f)Iagen marb, et)e ber fo n^eit entfernte re^te e§ nur

erfuhr.

^on ©eiten be§ ©r^^ergogg gefc^at) für ben Iinf§ ber Ü^egni|

fte^enben Xeit feinet §eere§ toa^rfc^einlii^ ni(i)t§ heiter; es ift nic^t

überliefert, ha'\!, er baf)in irgenb eine Söeifung für ben 30. f)at ge=

langen laffen.

§o|e felbft füllte fic^ benn and) einem am folgenben Xage etma

mit ftärferen Gräften n)ieber^D(ten S)urd^bru(f)§üerfuc^ ber gran^ofen

nic^t geiracf)fen ; er f)at wofji im @inn be§ ©rg^er^ogS ge^anbett, n)enn

er gleicbroof^I bort blieb unb 9J?a^regeIn traf, ben g^einb öon ber

Söüräburger Strafe obtoeifen ^u !önnen ; auf feinen 33efef)I gab £ied)ten=

ftein bie 9J^iintf)a(ftra^e auf, marfc^ierte nac^ 10 U^r abenb§ öon

(Sltmann meg, unb traf am 30. früf} 5 Uf}r bei Surg ©brad) ein.

Unb and) an S^tarral) fcf)eint fid) §o^e nod} am Stbenb be§ 29. imt

Unterftü^ung getoenbet ju f)aben.

Sourban er3äl)(t, er f)abc fid) am 29. Stbeub nid}t ,^u bem ent=

fc^üe^en fi3nnen, tüa§> feiner 9J^einung nad) ha§> 9iid}tige gemefen Jüäre:
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auf bie Strafe über ©brarf) 51t t»er3tcf)ten unb ü()ne 2Beitere§ recfttä

(nörbücf)) be§ dJtain nad) ©cf^meinfurt 511 marjd}ieren. ©ein ^efe^I

für ben 30. au§ ^Bamberg beauftragte Ä'Ieber, bei ©trullenborf ,^u

bleiben unb bie 2;balftra§e über 93amberg gegen ben ßr^f^erjog ^u

becfen; 93ernabDtte unb C£f]am|?iDnnet nebft 33onnaub, ber auf fie auf-

f^to^, n)aren gu einem abermaligen 5(ngriff auf §o§e beftimmt, unb

@renier gog nod) in ber 9kcf)t mit bem 5lrtilleriepar! ah nad]

@d}tüeinfurt.

®iefe S3erteitung ber Gräfte entfprad) nic^t bem operatiüen

3tfed; gtoei ^nfanterie=SDiöifionen, barunter bie ftärffte ber Slrmee

^ur 9lad]^ut, ^toei gur eigent(id}en ©efec^tsl^anbtnng; ha}^ bem ^ar!

eine gan^e ©iDifion — übrigens bie fd}timd)fte — mitgegeben toarb,

mag baburc^ erflärt fein, ha'\i Sourbau Siec^tenfteiu'S Stbteilnng auf

ber H)iaintt)alftra^e bei (Sltmann mu^te, unb beffen Weggang in ber

9Zad)t nid]t üoraugfe^en !onnte.

Um 6 Uf)r morgen^ am 30. begann gmifdjen 93tr!ac^ unb 53urg

©brac^ "QaSi ®efd}ü|feuer mieber^). Stber Sourban fanb bei einer

©rtunbung ben f^einb üerftärft, erhielt auc^ 9Zac^rid]t, ha^ treuere

Dfterretd)if(^e 2:ru|^|?en im Stnmarfd) feien; e§ tDai bie§ ©eneral ^dm
mit. feinen 5 33ataiff., 4 (£§!., meldten ©^tarral), matjrfc^einlid) auf

|)D^e'§ 35erantaffung, nod) um 9Jiitternad]t öon ©eu^ling roeg beorbert

f)atte, unb ber nun in ber 9}?Drgenfrü[}e gegen S3urg (Sbrad) §og.

Sourban glaubte ben ®rät)eräog mit bem ®ro§ feiner ^Irmee

üor fid) äu ^aben unb gab ben Singriff auf.

gür bie Weiteren ^ett^egungen ber ^ran^ofen an biefem ^iag

unb für i^ren SJZarfd) nad) Sc^tüeinfurt finb mir o^ne alle ^^^1=

angaben; e§ ift inbeffen fidler, ha% le|terer bie diadji l)inburd) fort=

gefegt unb erft am 31. beenbet morben ift^). ^ourban'S 5.lbfid}t,

mit ben bei S3ir!ac^ üerfammelten 2;;ruppen über bie 9J^ainbrüde bei

®ltmann §u gelten, gu melc^em Qtved 3 93ataill. , 1 @§l. ß^am==

pionnet'S auf bie §ö^e füblid] biefeS Drt§ üoranSgefaubt mürben,

mu^te mangels tauglicher ga^rmege im Slurac^t^al aufgegeben merben.

@D überfc^ritten bie S)iöifionen ß^ampionnet, 33ernabotte unb äule|t

') Ste(i)tenftetu=S;agebud^.

^) 2)ie§ geljt üor allem fjerüor anS' bem Sied)tenftein * Sagebud) ; am

31. morgens, faf) man üon ben §ö^en fübltc^ ©Itmann bie gran^ofen am anbeten

Ufer noc^ marfcfjteren.
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^onnaui) ^en Main auf beut Umioeg über 33am6erg mittelft einer bei

55ieretf) gefcblagenen Se^elfg&rücEe, bie StDifionen ^leber'S, ber eine

^(rriereijarbe am Struflenborfer ^ad-) gurücfgefafien ^attei), üon

Struüenborf au§ bei ^allftabt (nijrblid)- 93amberg) auf ^wd fold^en.

(g§ ift nicbt befannt, n?ann ber S3au biefer Brüden angeorbnet unb

L^oIIenbet n?ar; alfo au^ nic^t, tüie lange bie beiben burd} bie 9\egni|

getrennten ©ruppen ber STrinee mit bem Wain im fÜMm ficf) in

einer Sage befunben traben, in ber fie nur i^r großer 35orfprung

gegen bie ©rog ber öfterreiiiier öor @efec^ten mit fefir fdjlimmen

Gfiancen ficfjer ftettte^). 33eibe ©ruppen rafteten am red)ten Main=

ufer fecf)§ Stunben bei ßeil; lieber !am bort an, at§ bie ©ruppe

unter Sourban bie 9^aft beenbete. Slm 31. abenb§ ftanben bie ^iüi=

fionen Sernabotte, @renier, S^ampionnet unb 93onnaub in ber ©egenb

Don Sc^tt^einfurt, Sefebüre unb (SoIIaub unter Meber einen fteinen

Mavid) norbi}ft(irf) bafon bei Sauringen 3). ^firer ganzen 25emegung

feit bem Stbbrud^ ber Ä'anonabe am 30. morgen^ waren bie £)fter=

reidier auf ber meftlicfieu Seite ber 9iegni|, tüie ber örgfieräDg fagt,

„idjtvadj, mit ^atrullen", nac^ Sied)tenftein'§ (Srgäfilung „me^r fcf)ein=

bar ai§> mirffam mit leidster 9^eiterei" gefolgt.

STie fran^öfifc^e SIrmee mar in (Sidjer^eit; Slrtillerie unb <Stpää

fiatte fie mit fic§ gebrad)t. „(S^renüoll Ratten fid^ bie gransofen

enblid) au§ ber fritifdien Sage, morin fie fid} feit bem beginn i^reS

fRüd^ngs befanben, I)erau§gemunben." 9J?an mirb Sourban barin

Ü^ec^t geben muffen, menng(eid) meber fein operatiöeS ®efd)id, nod}

feine 2SiI(en§!raft, aud) nid)t bie Seiftungen feiner Xruppen gureidjenb

gemefen maren, bie öunft ber attgemeinen Sage, roeldje il]m fein

') G^uquet; nad) SCngeli 6et SZeui'c? ireft(tc^ (Sgtjolyfieim.

-) hiermit ift aud) ^omini'? 33enierfung 511 t)erg(eicf)eu : „l'Archiduc, par

trop de circonspection fit iin pont d'or ä l'ennemi, dont il pouvait achever

]a d^faite."

^) ®a^in bog .t(e6er auf 3:ourbau'y 23cfc^[ oon 3ci( ab. 2)er Ö3ruiit),

bcu Ic|5tcrer angibt, man ijabe befürd}tcit muffen, bafj bie Cftcrreidjcr .vi'ifdjen

(gltmann unb 3d)toeinfurt üom füblidien 3JJainufer auä bie am uiivblirijeu auf

ber engpaßartigen Sljalftraf^e jiefjenben totonnen tüe^rloö gufammenfdjiefien univbcn,

fann frei(id) eine fo föeite Trennung üom 65ro§ ber '3(rmee nid)t erfläven; aber

er ;,eigt, baf^ ^i^ui-'l"^" '^'^rf) etiuas üon feinen ©cgnern beforgte.
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@egner in bie §anb fpielte, bis gu einem burd^jc^fagenben (Srfofg

an§,^nnü^en ^).

2luf ö[terreicf)i1c^er ©ei.te beftanb bie operatiDe Seiftung be§ 30,

im S3orrüc!en be§ @ro§ Don ^rat^ unb beö (SräfjergogS mit ber

Kolonne SSartenSleben nadj ^irf(f)aib, b. ^. t>on ^ingberg um 2 ftarfe

9l)?ei(en. trat)'§ Stüantgarbe ^atte bei ©trullenborf Meber'S 9'Jad}t}ut

gurücfgebrängt unb befe^te gegen 5 H^r abenb§ 93amberg; ber (Sr^^

{»er^og felb[t !am erft am 31. morgend in bie ©tabt. ®er äu^erfte

xedjk 3^IügeI, (General ®t§ni|, trotte n)eit au§ über ^ollfelb. ©jtarral^

rütfte am 30. natf) ^urg ©brac^ unb überno^m n)ieber ben 93efe^I

über §D|e unb ßied}ten[tein, tr>e(d)e ebenba i^ren Xruppen ben 2;ag

über 9flaft gönnten; 2) jie t^atten einen anfpannenben ©efec^tstag, Siechten*

[tein einen 9kc^tmar[^ !)inter fic^. 2)ie güf)Iung mit bem ©egner

ging, fobalb biefer ben '^lain hinter ficb ^atte, üDÖfommen üerloren.

9Zac^bem Sourban a(§ ber ©tärfere üom Sft^ein bi§ an ben

93i)^mermalb gebrungen, üom @r5[}er5og aber in bie §interf)anb unb

bis an bie 9^egni| gurücfgebrängt mar, ^atte er [ic^ am 29. ber

Snitiatiüe mieber bemä(i)tigt unb feinen ©egner :plD|Ii(^ üor eine ganj

üeränberte Situation, üor eine gan§ neue Stufgabe gefteöt. ®ie öftere

rei(^il(^e .^eereSleitung ^at [id) mdjt etaftifc^ sei^ug ermiefen, um ben

Slnforberungen ber Sage, mie jie am 29. etma um a}^ittag §u erfennen

n^ar, gerecf)t gu merben. S)ie :3nitiatiüe blieb auc^ am 30. bei

Sourban ; unb fo menig fie anSjunüfeen il}m glü(fen mollte, fo gelang

it)m menig[ten§, feinen (Gegner t^oHig ab^uftreifen unb fic^ beffen

SSirfungsfp^äre gunäcf^ft ju entjie^en. SXm 29. unb am 30. mu^te

ber l^r^^er^og bei feinem ftar! gefä^rbeten (in!en ^lüget bie S)inge

gef}en (äffen, mie fie ge^en modten ; er ift ha burd) SJiängel unb ^n^

ftänbe beim (S^egner, bie ganj au^er feiner Seeinfluffung toaren, rec^t

fef)r begünftigt morben, unb bemerft gu biefen 3:agen mo^I fe^r treffenb,

ha^ „9}^iBgriffe im ®Iüc! unb im S^orteit nie fo fcf}äblid) finb, a(§

bei nachteiligen S5erbältniffen."

^) ©ouüton ©t. ®Qr bemerft Bei 93eipred)ung biefer Xage nacE) 9Jlontaigne

:

„La conception est plus facile que raccouchement."

') ©0 erjöfjlt iel)r Beftimmt ha§> Siedjtenftein^Jagebutf). 3tnge(i lä^t Stecl)ten^

[teilt am 30. mieber nad) ©ttmann öeorbert icerben; er ging aber erft am 31. in

biefer JRic^tung treiter.
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öin ^auptgrunb fiir bte ,^iemüc^ paffiöe Ü^oUe, tDetd}e ber

öfterrei(f)ifc^e 3^e{b£)err am 29. unb 30. oiif fic^ na^m, liegt gan^

[id}er in feinem unätpedmä^igen 2lu[ent^aIt§ort. @tet§ in ber ^inter=

[ten entfernte[ten Staffel, bei ber „9^eferüe" be§ §eere§, mußten i^m

f(f)Dn bie fef)r beträ(f)tlid)en Entfernungen §n)ifd)en ben einzelnen @Iie=

bern feiner fo meit auSeinanber gezogenen 5lrmee eine gebei^Iic^e, 3U=

greifenbe §eere§Ieitnng bei rafc^ medjfeinber :^age fef)r erfd)tüeren.

^üdj an ben 2;agen, bie bem 30. folgten, ^at fic^ ber ©rä^er-^og —
tüie and) in anberen gerieben be§ gelbpgS — ftetS bei ber ^inter=

ften .*peere§ftaffe( aufgehalten. SSäre bie§ nic^t ber galt, fo fonnte

man f)ier an ber SBiefent bie ©rflärung für bie Beibehaltung eine§

erfid)tlidi un^toedmä^igen pa|e§ für ba» Hauptquartier üielleidit in

bem Umftanb finben, ba^ ber ®r§^er§og an ben fünften, Iäng§

n)e(d)er er Strmee^^eferüe unb Hauptquartier üerfdiob, ntämli(^ fteti

in gerober Sinie ^tt^ifd^en bem ©egner unb ber ijfterreid^ifdien 9iüd=

§ug§ftra^e, bie Dertüunbbarfte ©teile feine§ operatiüen @ntn)urf§, ben

ftrategifc^en ©c^toerpunft feiner S3en>egungen empfanb. ®enn au§

ben Betrachtungen, mit meieren ber ©rgl^eräog biefen Slbf(^nitt feiner

@efd)ic^te beä Äriegg fc^Iie^t, erfe^en n?ir mit einigem ®rftaunen, ba^

nac^ feinem Urteil in ben 2:agen üom 27. bi§ 30. Sluguft nid)t fein

@egner Sourban, fonbern er felbft ber ©ebunbenere. Unfreiere in ber

Belegung, ber 93ebrot)tere in feinen rüdlpärtigen Berbinbungen ge=

mefen ift. „©olange Sourban auf ber :öinie ftonb, n»eli^e üon ber

®onau nac^ Bomberg get)t — b. ^. auf ber ©tro^e Bamberg—9^ürn=

berg, olfo bei Q^orc^tieim — tooren feine Belegungen n)eniger be=

benfüd), ai§> jene ber Öfterreid^er. 3)iefe Rotten feine 9ftüdäug§tinie,

oI§ bie nod) D^ürnberg ober an bie ^egni| (b. f). nadj Sonf ober

Her§brud), für bie fron^öfifc^e 5(rmee ergoben fic^ mehrere . . . teil§

auf bem reiften Ufer ber 9fiegnil^, teils auf bem linfen . . . Sourbon

bebrütte örtongen (bie f)ter (oufeube öfterrei^ifdje Berbinbung) auf einer

geroben Sinie , inbeffen feine Berbinbungen üon ben Öfterreid}ern (gegen

(Sd^ipeinfurt ^in) nur auf einer fd}rägen, folgüd} üiel längeren gu er=

reid}en luoren. ^ie 9J^anüürierfä()igfeit be§ ©r^^ersogä mar bal)er

tüeit befd)rönfter, a(§ jene ber ^ron^^ofen. ©obalb ober letztere biefe

2iuie (bie gerobe üon Bamberg nod) Sftürnberg) üerliefsen, trat ba§

entgcgengefetite Berf}ältni§ ein : fie trotten nur nod) eine einzige Ber=

binbung mit djrer BofiS, ber tSr^lierjog fom in ben Befi^ oder
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9,^er(nnbunc3en juv ^onaii unb nadi S3ö^inen. ^ourban fonnte nur

mef)r biird) einen langen llmtüecj über 33amberi3 auf bte ü[terreic^i=

frf)en 55erbinbungen nnrfen, ber (Srä^er^otg beburfte nur eine» furgen

9i)Zarfc^e§ . . . um jene ber ^ran^ofen ju gelütnnen."

^n biejen Darlegungen t[t bem geometrifc^en (SIement ber

^tiegfüf)rung eine ganj au^erorbentü^e S3ebeutung gugemefjen; ba

erjcf}etnt nic^t bie @i^(acf)t aU ha§ ©ntfc^eibenbe im ^rieg, fonbern

©ettiinnen ber feinbtid}en S^erbinbungen unter gleicEj^eitigem @d)u|

ber eigenen. SBenn biefe (£rU)ägungen and] bem (Sr^fier^og üon 1796

angef)Drten — unb ganj fid)er tt^ar bieg ber ^olt — einem numerifc^

unb moraliid) fd)tt?äd}eren, [d)on bi§ gur beginnenben Sluflöfung gef}e^ten

^einb gegenüber, bann ift ba§ Ztjun unb Saffen ber Dfterreic^er am 29.

unb 30. ^2(ugu[t an§> ifmen ^erau§ üi3(lig erffört. Dann tror e§ in

ber D^at nur bie gelungene gDrtie|ung be§ bei 9ieumorft am 24.

begonnenen Mani^Der^, unb ber ©r^^erjog mu^te e§ in biefem ©inne

mit ®enugtt}uung begrüben, ^a^ ^ourban am 29. bei gorc^^eim,

am 30. am d)lam o^ne ©diwertftreic^ gumStb^ug gebradit, jum 5lb=^

5ug gelangt, b. ^. mieberum einer 3Saffen=®ntjc^eibung, einer ^^ieber^

tage entgangen irar.

S^ollauf beftätigt bie§ ber i}fterreid)ifc^e gelb^err felbft: „ber

(Sr^^ergog U^anh fid^ (nun) in ber Dorted^aften Sage, feinen ^wzd

burd} Mo^e 93en)egungen gu erreid^en . . . ®r f^offte burd} eine rafd)e

Q^orrüdung in ber gtanfe be§ @egner§ beffen weiteren Stüdjng p
ermirfen.

"

Diefer 2tbfid}t eutf|)rang ber 9J^arfc^ nad) SBür^burg. SBieberum

mar e§ ein Vorgreifen „auf ber inneren Sinie", ein Raffen nad) be&

®egner§ ^iüdgug^ünie. Unb mieberum mar bie§ ber erfte, ber eigent=

Iid)e ^mtd] nid)t, ben geinb gum ©te^en gu bringen, i§n gu

fc^tagen. ^)

') „D^acfibem ... bie ®e(egenf)ett ^u einer Scf)(ad)t gejd)tDimben xvax, 5e=

)d)io% ber ©r^^fjerjog . . . eine foIcf)e bei SSürjbnrg neuerbtngg gn fucf)en." SDtes

finb S(ngeir§ SSorte, mcf)t be» (£raf)eräog§; bea legieren um \o weniger, a(§ er

tro^I laum öorf)er tüiffen fonnte, ha'^ ^ourban oon Sc^n^einfurt nad) Söürjburg

gef)en roerbe.
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YI.
31. 2(ui3u[t unb 1. ©e^temkr.

(^atfff) hex (^ftettci(f)cv «atQ ^^nv^^ttVQ.)

2:er ©r^fiergog f}at, ipaf)rfc^etnUcf) am 30., einige S^eränberungen

in ber Ordre de bataille öorgenommen ; in feiner ©efdjicf^te be§

gelbjugS gibt er eine folc^e gum 31. 5(uguft; tt)etd}e nid^t gan^ mit

jener übereinftimmt, in ber er üon Slmberg abrücfte, unb meldie [tatt

132 ®§f. nur me^r 130, too^t aber noc^ bie gleiche ^a^^ 33atainDne,

54, nac^meift. S)ie ^.=9J^^S. ®raf ö^tarrat} unb ^rat^ , moDon

er[terer in ber g^unüion eine§ ^^etb^eugmeifterg aufgeführt ift, ttturben

etmaS an Gruppen gefcbmätert, bagegen §D|e oerftärft, unb für

©eneral (Sf§ni^, feiner bemnädiftigen S3eftimmung entfpred)enb , eine

befonbere ^{bteitung gured}tgemad)t.

^k SIrmee ftellte fi(^ nun fo bar:

93atai(Ione (S^fabronS

ßiec^tenftein 3 16

§o^e 8 13

Sgtarrat) 13 17

trat) 13 41

2Barten§teben 12 26

(Sfsnil 5 17

Sind) fiier finb in ber ^wfanimenfügung üon ^ni^= unb 9^eiter=

triippen taftifdie @efid)tspun!te nur infofern ^u erfennen, a(§ jene

©(ieber be§ |)eere§, meiere ftet§ ^unäc£)ft am ^einb oerloenbet toerben,

unb ben allgemeinen (S!)ara!ter üon ?Iüantgarben tragen foüten,

fiiecbtenftein , (Sl^ni^ unb Ärat), lueber ©renabiere nod) S'üraffiere

befaßen ; bie erfteren maren nur bei §o|e (2) , Sgtarrat^ (6) unb

Söartensleben (8 93atait(.) , bie Slüraffiere bei legieren beiben (6 be^.

12 (Söf.) tjerteitt.ij (Sine @e(tenbmad)ung ber großen Über(egcnf}eit

an Üieiterei aber mar fomo^( für ben meiter anSgreifenben ftrategifd}en

Xienft mie für eine gebietenbe eHüüe auf bem ©d](ad}tfelb fd)on burd)

') ®te (yrenabiere unb jc^lucvc Staündcvie tCjateu g. 33. feinen i^orpüften^

bienft. ^Bataillone, benen man (£rf)oIung gönnen rooUte, mürben baf)er ®renabier=

33rigaben Deigejeüt. 2Bie ()äufig Oei Sicd)tenftein'§ S"fatttei-"ic , bie [tänbig )cf)r

angc[trengt mar, ^Jinbernngen eintreten, ift gefegentlid) bemerft morben.
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bie Ordre de bataille gerabegu unterbimben imb mu^te, tüollte man

[te für ba§ Ö)efed)t ernteten, burd) Störung ber regelmäßigen ^efel)I§=

üerbänbe er[t gefd)affen derben, 'änd) bie Untereinteilung nadj ^ri=

gaben unb S^egimentern jeigt gegen bie Ordre de bataille beim

Sonau^Übergang S^erfc^ieben^eiten. SSä^renb bamal§ bie unmittel=

bar unter bem Dbertelbt)errn fte^enben (Sorp§ ber ^elbmarfc^all^

Sieutenant§ au§ reinen Infanterien unb ^aoalIerie=S3rigaben ^nfam=

mengefe^t toaren, finben jic^ nunmel}r unter ^o^^ unb ^xaVj S3rigabier§,

n»e(c^e felbft mieber Infanterie unb Üieiterei in gemeinfamem ^erbanb

unb in gleichartiger fc^ematifc^er ß^tfoin^ßi^tügung befehligten. 2Bie

fe^r mußte bie§ bie Xruppenleitung erfc^meren, bie 3lu§nü|ung ber

einzelnen SBaffengattung ^erfplittern ! Unb n}eiter§ ift ^u »erfolgen,

tt?ie 5. ^. ein 93rigabegeneral, ber feit^er unter §o|e ftanb, nunmehr

gu ©jtarra^ ge^iirt, toä^renb bie it)m bislang unterftellt gen^efenen

2;ruppen in einer anbern 93rigabe ^o^e'S mit untergeftecft finb, u. f. tv.

^e§ ©r^^er^ogS 93efet)( für ben 31. manbte fic^ für bie bei

S3urg (äbraci) bereinigten Xruppen an ©gtarrat), unb leitete

:

;^iecbtenftein um 5 Xüjx morgens nad) ©onfenfelb (gtoifd^en 53urg

(Sbrad) unb ©Itmann); fobatb er überzeugt fei, baj3 feine fran^Dfifd)en

Abteilungen am füblic^en 9}^aiu=Ufer feien, weiter nad^ Ober=@teinba(^

an ber ©traße nad) ®eroI§t)ofen

;

§o|e nac^ Ober^Sc^mar^ac^, eine SSor^ut nac^ iReufeS am ©anb,

beibe§ na£)e be§. an ber äöürgburger ©traße;

©^tarra^ nad» (^lDfter=)®brad), eine 9JJei(e hinter §o|e;i)

^xatj Iäng§ be§ 90'^aiu§ nad} ©Itmann unb ©anb;

SSarten^Ieben ,
^iebei ber ©r^f^er^og, üon §irjd}aib nac^ 33urg

©brac^.

gerner ®I§nt|, ber toie e§ fcbeint ^xaX) unterftellt mar, üon

S3amberg au§ auf ha§> red)te SJlain^Ufer, bem g-einbe nacb gegen

3eil; er fam an biefem Xag bi§ ©tettfelb.

(Srft in 93amberg ober mä^renb be§ Weiteren 9)?arf(^e§ erhielt

ber (grgfierjog ^unbe, baß bie granjofen in ber Ü^id)tung nac^

©d)meinfurt längft ben Warn unb ©(tmann hinter fic^ Ratten, unb

') 2{ed)tenftet:i=3^age6u(^.
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er fteigerte ba^er für ben Zag, and) bte 3ftaumgett)innung ber eigenen

2(rmee; S^tarrat) ^atte nun 6i§ Dkr^^c^trarjac^ ju ge^en, §D^e

6if^ 9teufe§; er[terer befe^te oon bort au§ bie SJiainbrücfe bei Ailingen,

le^terer @tabt= (b. ^. ajJünfter-) 'B^djtvax^ad) ; ßiec^tenftetn aber foUte

ftd} in fein alte§ S5er^ä(tni§ a(§ 9^orf)ut ber gangen ^rmee, unb auf

ber 2Sür§burger Strafe lieber Cor §o^e fe|en. ®iefe (e|tere ^er=

fügung erfcbeint in unferem mobernen ©inne allerbingS al§ ein 2lft

jiemlic^er ©c^merfätligfeit in ber ^eereMeitung; fie erflärt fitf) aber

burcf} bie ungleichartige ^ufantmenfe^ung ber einzelnen ßorps, unb

burcf} Siec^tenftein'a Üiolte al§ ftänbige S^or^ut ber Slrmee; nur be=

bingte fie für i§n oon feinem erften 9Jiorfc^3ieI Ober = ©teinbad) int

©teigertoa(b ttteg einen heiteren 'Maxidj oon minbeftenS 5 dJtexhn.

SIm 1. ©eptember frü^ 6 U^r traf ßiec^tenftein bei Sl'i^ingen am

9J?ain ein; nac^ öftünbiger 9iaft brac^ er ttjieber auf. i)

S(m 1. September fonnte ^xat), bem bie Reifung ber rechten

^fanfe ber 2(rmee obtag, xiad) einer ©rfunbung üon (SI§ni^ melben,

ha^i haS: ®rD§ ber Q^rangofen nic^t, mie üerlautet fiatte, nac^ ber

(Baak marfc^iert fei, unb rüdte ba^er felbft nac^ ©erolgfiofen ; ber

(Sr^^eräog mit 2öarten§Ieben ^og nad) Dber=@d)n)ar5ad) — gteic^

Ärat) alfo in einer Ü^id)tung gegen ben 9J?ain, in • ber man auf leine

ißrüde traf — , unb fd)ob bie üorberen ©taffein über ben äJJain.

©ie betraten bei ^i^ingen bie tanggesogene enge ©c^leife be§ 3^tuffe§,

an bereu meftlic^em SIrme SSürgburg (iegt. Siec^tenftein Oertie^

Ailingen um 11 U^r öormittagS, befe^te S^ibergau, (Sffelborf, ®uer=

felb, unb fd)(o^ burd) ^orpoften Don ^roffeI§^eim über Siot^of bt§

3um Äürnad)=(55runb öftlii^ SBürgburg ben 93?ainbogen ah
;

feine

(eid)ten Ü^eiter ftreiften füblid) bi§ Dc^fenfurt, nörblid) bi§ gur Sinie

Sipbad}— ©ramfdia^— Stariftabt, unb brad^ten manchen gang an

franjöfifdien 2;ran§porten auf. 2) §o|e überfc^ritt ben 9J?ain bei

Ailingen gegen 9}?ittag mit feinem ©ro§ unb rüdte über ^fiotteuborf

gegen SSürgburg, mä^renb er ®enera( ^ienmal^er mit 2 93ataitl.,

4 (iöf. bei 3ommer§§aufen n^ieber auf ba§ linfe SJ^ainnfer, unb auf

') £ied)tenftein=^Xage6ud).

^) lagebud). 5[Jlain6rücfeu gob e§ baniat» nur bei ti^iiigen unb Sc()it)cin=

fürt; bei Stabt^Srfjiuar^ad) nid)t. 'iSon ftiHugeu ablüorts fjatteit bie (yraUj^oieu

tcn yjtain ai.5 SSafferftrajje beiuifet.
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biefem gegen äöürgbiirg fautite ; mx lücrben imhc bort finbeu.

©^tarral) folgte um 2 lU)r über ben Wahl unb be^og ein Sager

§tr)i]cf}eu Üieppeniborf unb 93ibelrteb. ^) ®(§ni^ mn n5rbltd)en d^ain-

nfer rücfte üor bi§ §a^[urt unb 2f)ere§.

3Bür§burg2) bejo^ bamalS am red}ten S^ainufer eine geid}lojfene

baftionierte UmtoaEung, auf bem 9}?arienberg am Iin!en Ufer eine

gro^e, bie ©tabt üöllig be^err[cf}enbe ©itabelle, ^er gürftbifd}of,

grei^err Don ^ec^enbac^, ber Ie|te üor bem Übergang be§ 93i§tum§

an 93at)ern, ^atte feine 9^efiben§ unb fein Sanb am 18. ^uti üerlajfen;

am 23. n^aren bei SBarten§feben'§ Üiiid^ug bie legten Dfterreid[)i[d}en

2ru|}|?en abgegangen ; am 24. batte bie ^iüifion ß^ampionnet ^eftung

unb ©itabelte befe|t; bie üeine niürjburgiic^e ©arnifon fjatten bie

grauäDJen auf ©I^reutoort jiefien faffen. Sl'ommanbant ujar ^unät^ft

Dberft e^auüel, feit 25. STuguft Dberft ®ep6tre (Se^ottre).

yiaiij ben ®reigniffen üon Slmberg erftärte biefer ben ^lofabe^

guftaub; bie 2:f^Dre tourben gefrfjtoffen, ber ®ienft üerf(f;ärft; man

forberte ben 93ürgern bie SBaffen ab, fonfignierte bie in ber ©tabt

gebliebenen bifd]öflic^en ©olbaten unb fc^ritt am 31. ju jener jmeiten

S(bfd}ieb§-'93ranbfd)a|ung , mlä^t bie ^riegSfommiffäre ollen größeren

') '?ftaä) 2lngelt am 1. BIo§ mit einer 2lbantgarbe; ba§ @ro§ Mieb naö)

it}m am 1. ßei S?i|iingeit unb id)(oJ3 erft am 2. oormittügS auf bie Stoantgarbe

Bei 9{e:ppernborf auf.

^) Über bie j^ran^ofen in granfen unb Söürjburg ügl. grie§, SSürjburger

^xomt, 1848, II. Söürjburger ^nteaigenäblatt 1796. grönfifc^er 5DZer!ur 1796.

9?r. 39, 42, 50.

®ie 95ibIiot(]e! ber llniüerfität SBürjburg befifet eine ©ammtung öon

Stftenftücfen gleicfien S3etreff§; ^roffomationen, ^Kapitulationen (24., ^uti unb

4. September), lifontributionen, SBe^ie^^ungen ber ©tabt §u ben granjofen, jum

©rj^eräog unb pr öfterreicf)if(f)en ©arnifon, fricg§f(^öben. SDaju eine Dteifie ge=

brudter unb ungebrudter ^oefien unb gtugblätter anläßlich ber Söürgburger

©c^Iac^t.

3u ern)äf)nen ift ferner aU nidjt nur Io!algefd)ic!^tüd} mid^tig, fonbern au(^

für innere giiftänbe ber frangöfifdjen 2lrmee unb bie 3Serl)ältniffe ouf itjren

(Stappen fefjr anfdjaulid), ein :^anbfd)riftlid)e§, mit großer ©orgfalt öom 14. 3uli

big 7. ©eptember 1796 gefüf)rte§ 2;agebud) be§ SBürjburger ®om=tapituIar§

genum.' Original im 58efi^ be§ l)iftori]d)en S3erein§ für Unterfranfen ju 3!Bür§*

Burg, 2tbfd)rift in ber 33ibHott)e! be§ Baiser. 9. Snf-'=9^egt§. SBrebe ebenba.
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©täbten aufleijten , iübalh man ficfi in if}nen nid}t mefir ficf)er

füfifte. 1) ^ie 53et>ö(ferung macf)te ficf) überbiee auf eine allgemeine

^^limberunc} gefaxt nnt) traf ^BerteibigunggDorfefirunßen in ben

Käufern.

5Xm 1. September fui\^ narf) SOZittacj traf ber 5[rtitterie==(5)eneral

33onemont ou§ bem Stab ^üurban'§ in Söür^burg ein, um ä)hini=

tiDn§ange(egenf)eiten ber ':?Irmee gu betreiben. Sourban fjatte feinerlei

93Za§regeIn ^ur @id)erf)eit unb 93ef)au|?tung be§ ^^[a|e§ getroffen, ber

für bie Slrmee au§ mel]r als einem @efid)tÄpun!te roertüoll tvax. S)ie

©arnifon mag bamat§ ettoa 800 Äi3pfe — „ein 93atainDn üon 600

dJlaim unb einige an^er S}erbanb @tef;)enbe" fagt Qourban — be-

trogen f)aben; jebenfaltg fcf)te(^t organifiert, of)ne alten ®rfuubung§=

bienft au^er^alb be» ^la|e§ , unb meber t)on Seite ber fran^öfifctjen

§eere»Ieitung nod) burd} eigene §ilf§mittel unb 2f)ätigfeit über ben

^einb im minbeften unterrid]tet.

Scnft n)äre bod} faum gu erftären, tük e§ einer §anbüoIl

tfteitern -^o|e'§, . einem 3iittmeifter mit 15 dJlann üom (St)et)auj:Iegery=

^Regiment ^aifer, gelingen fonnte, bie g^eftung gegen 2 lUjr na(^=

mittags fo t)ö(Iig gu überrafd^en. Sie trotten fran^i^fifd^e 3^uf)r!ned}te

auf ber Strafe Don Ü^ottenborf t)er üerfotgt, brangen mit biefen burdi

ha^ ^eftungst^or unb burd}jagten bie Stabt. 93alb folgte m^^r

ÄaDallerie, einige 93ürger t)alfen ha§i in^mifd^en gefc^toffene geftung§=

tf)or toieber öffnen; bann fam Infanterie — ettoa um 5 Ut)r gefiörte

ber red}t5moinifd)e §auptteil Si^ür^burg'S ben Dfterreic^ern. ^) S)ie

auf ha^ DoUfommenfte überrafd^ten ^ran^ofen fiatten fid) gu feinem

eint)eit(id}eu SBiberftanb §ured)t finben tonnen unb fid) balb nac^ bem

Stabtteil Iinf§ beö 3^1uffe§ unb in bie Sltabetle ^urüdgejogen, meldte

') ©0 auä) in S'iürnberg unb 2lm6erg. Qn ber 5Reid)»ftabt icaren iiied)=

tenftein'g 5Reiter eben rec^t gefommen, um ben S^oIIjug ju f)inbern; auä) f)ier in

SBürjburg wie in SCmberg gclong bie ^Beitreibung ber üerfangten ©elbcr nid^t mc^r.

") 2üi§|uC)r(id)e (2d)ilberung ber Überrumpelung am 1. ©eptcmber an^

3enum'§ Jagebuc^ abgebrucft bei „Sdjneibaföinb, Garf, Srjberjog Hon C'fterretdj

rettet i^rnnfen u. i. m. Sljdjaffenburg 1835."

3ourban in jeinen SJiemoiren gleitet mit einigen I}armIo)eu SBenbnngen

über ben SSorfaü f)tuttieg. Äapitntiert tjaben mit ber SitabeÜe am 4. (September

800 aJlann nad) Eingabe be» er,^f)er,^ogö, 1200 uad) 2icd)tenftcin
;
Sourban jogt 700.

®ie Angabe 'Stngeü'g, bie Oiarnifon fei .s^ot^e bi§ auf ben Walgciibcrg cut--

gegengerüdt unb f)nbc bort ein nadjteiligei? ©efcdjt mit feiner a.^orijnt beftanben,

cntbctjrt jcber 53cgrünbniig.
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inbeffen nic^t üerproüiantiert wax; ©eneral 53oIlemDnt übenia^m bort

ba§ Äommanbo.

i^.SM.'Ü. |)o|e legte 2 ^Bataillone in bie ©tabt, nnb lie^ bie

(bamalS einzige) ä)fainbrii(fe mit ®ejcf}ü^ be[e^en. 3)er 9ieft feiner

2;ruppen, noc^ 4 33atainone, 9 (S§fabron§, lagerte oor ber ^eftung

anf ber ^o^e be§ ©otgenbergS; if}re ^orpo[ten f(i)(ofjen am Stürnac^=

©runb bei Sengfelb an jene ßie(f)ten[tein'§ an.

55on 4 UI}r nachmittags an unterhielten bie gran^ojen au§ ber

©itabelle eine ^anonabe gegen bie Dfterreirf^er fomo^I anf bem ©algen-

berg n»ie in ber ©tabt. ©ine ^lufforbernng jnr Übergabe ^alte ©eneral

S3olIemont abgelehnt.

Slm 2, @e|)tember früt) gegen 8 U^r aber erfd)ien nac^ einem

9^ac^tqnartier in Sinbflur au§ bem ©uttenberger Söalb ©eneral ^ien=

matter anf bem 9ticoIan§berg, unmittelbar füblid] ber tiefer liegenben

ßitobelle unb brad}te @ef(i)ü| gegen biefe in 2;t)ätig!etti).

®ie fronjöfifc^e 5(rmee ^ielt in i^rer Stuffteltung bei ©(fjtoetn-

fürt nnb Sauringen am 1. September Sf^afttag; e§ tüar feit Stmberg

ber erfte S^^ag, an bem fie e§ in 9^ü(ffirf)t auf ben g^einb ft)agen

bunte. |3^s^f^fio§ ^at ^ourban, mie üon mand)er ©eite tj^voor-

gehoben n^orben ift, burct) bie Üüitie am 1. feine Sage für ben 2.

') SSetregungen ber Dfterreic^er üom 29. 9Iuguft big 1. ©e))tem6er.

Siedjtciiftein: ^o^c: ©starra^

:

trol): 9lrmce=9icfctt)c: (Sl^ni^:

3. 16. 6. 11. 15. 21. 18. 58. 12. 26. 5. 17.

28. 33urg= WüijU

@6racf). Raufen.

§öcf)ftabt. 9?eitn!trcf)en, §eroIb3berg ober

SSaiergborf. @i(^enau.

29. ©Itmann; bann 93urg §entf)ofen, i^ord^^eim. ^tn^berg. ason

§urüc! naä) (Sbrac^. S)etafd). ^egntl

s_
SSurg (Sbrod).

33urg ©bracf).

©eu^Iing. über

30. §{rid)aib,
§ot[feIb

unb

SSamberg.

naä)

Slöantgarbe 33amberg.

Siedjtcuftein: §o^e: ©jtarra^

:

tra^: Snrtcnglekn:
3. 16. 8. 13. 13. 17. 13. 41. 12. 26.

31. Dber*©teinba(ä), S'feufeg. £)ber> (£(tmann, 33urg=@broc^. ©tettfelb.

bann <Bä)Wax^aii) . ©anb.

S^t^tngen.

1. 93tebergau SSürgburg, JRep^ern= ©erolj» Dber= §a§furt,

u. ©egenb. Sietafcf^emcnt borf bj. f)ofen. ©rfitoaräad). %i)zu§.

Sinbflur. ti^ingen.
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unb 3. tüentger günftig ge[toItet, a(§ fte e§ f)ätte tüerben !önnen;

oieüeicfit tüäre if)m and) o^ue biefen 9ia[ttag Söür^burg er£)atten ge=

blieben. Stber ber ßi^f^'^i^'^ ^^^ Strmee toor too^l ein berartiger, ba^

ein 2;ag ber inneren ©amminng unb Kräftigung gan§ unabweisbar

erj(f)ien, follte nid)t 2llle§ au§ ben gingen ge^en. ®ie Hrmee ^otte

feit beut 23. ntel^r D^cic^te gum aj?arfd)ieren al§ ^ur Sf^u^e benti^t, bie

ßaf)i ber 91acf)äügler unb 9}JarDbeur§ ftieg bebenflict); fie ^atte em=

|3finbüd)en 9}?angel an ßebenSmitteln gelitten, teils n^egen be§ gän5=

liefen ^ye^IenS organifierter S5er^fleg§anfta(ten, teils n^eit fie u. o.

SSege §urücfmarf)en mu^te, auf benen fie f(^on einmal gemefen rtiar.

^ie ßügßöofigfeit ber Gruppen ftieg in'S Ungemeffene. S^ermutlic^

ift bieg bie ^eranlaffung getüefen gu jenen „35eränberungen, meiere

haS: 2Bof)I beS 2)ienfteS er^etfcf)te/' gu benen fid) ^ourban !)ier ge=

nötigt fa^, unb toelcfie üorne^mlii^ in 2lufli3fung ber ©iöifion ßoUaub

unb Unterftecfung i^rer Xeite in bie anberen ©iüifionen beftanben.

ÜberbieS finb 9J^ipelIigfeiten gu^ifc^en ^ourban unb feinen ©eneralen

ausgebrochen, tüetc^e er als „augenblic!licl)e leichte Uneinigfeit gn^ifc^en

bem 3^elbl)errn unb einigen ©eneralen" auc^ sugibt. 2Sir U^iffen nidjt,

tpelc^er 2lrt biefe Errungen ftiaren; Q^ourban ^ebt l)ert)or, ba§ an

i^nen ßoEaub ni(f)t beteiligt tDax-, aber bie ©enerale ßoEaub unb

Slleber üerlie^en als !ran! baS §eer, unb ^ourban fanb für ni)tig,

einen feiner @eneral-2lbiutanten nadj ^ariS §u fenben, um bort feine

@ntl)ebung Dom Kommanbo anzubieten. Sinei) ^ernabotte erlranfte

in ©cl}n:)einfurt unb begab fiel) ^urüc! ; er mürbe burc^ ©eneral ©imon

erfe|t. ®ie Slrmee aber rt)arb mit ber feit^erigen ©efamt^a^l an

2;ruppeneinl)eiten in 4 ftatt in 5 Snfanterie=®iüifionen formiert, unb

fe^te fiel) feit 1. @e:ptember folgenberma^en gufammen:

Snfanterie=®iüifion Sefebüre . . 18 S3ataiE., 19 (Ssf.,

„ (Srenier . . 10 „ 12 „

„ ßl)ampionnet 12 „ 8 „

„ ©imon . . 11 „ 15 „

Kaüallerte=®iüifion 33onnaub . — „ 16 "i).

') Qn ben „Mömoires du maröchal Ney Paris 183.3" {[t ein 9ln§5ug be§

©cf)reibenö üon ^lOurban an baä 2)ireftorium üom 1. September gegeben, in

ireldjcm er befennt, ba^ SSertrauen feiner ©enerale üerloren ,^n i)aben. S^Zet) nimmt

nirijt ba§ SBort, bieg p beftreitcn. 93ei Sfjnqnet finb bicfe SSorgängc , ttjcldie

SDlalfentiacö, 3fm6ers it. SBüräbutfl. (>



— 82 —

®ie Ouelleu eutf^alten nicf)t§ über SJJeutereien, meiere gu 'BdjWdn-

fürt bei ben Siruppen ausbrachen ober auszubreiten broljten — n»enn

e§ ntc^t eben bei SolIaub'S ®tüijton ber ^aü gemefen mar —

,

vorüber eine fpätere ®ar[tellung unterrid]tet fein miö^); aHein nact)

gleid)geitigen ©d^ilbernugen ber inneren ßwftänbe ber Slrmee fd]on üor

biefem ßeitpunft muffen ^mifd^en Offizieren nnb ©olbateu 9Dkinung§=

öerfrf]iebenl]eiten, luobei bie re|teren il^ren äöiden burd^fel^ten, möglicf)

nnb nic^t gang feiten getüefen fein 2). fraglos nnmat)r ift e§, njenn

^üurban ben ©eift ber gu ©d)toeinfurt üerfammetten S^ruppeu a(§

einen üorzügtidjen barftellt.

Über bie ^i^ftönbe f)inter ber gront toirb ergä^It, ba^ Ä'nriere

ber g^rangofen, üeine SronSporte u. f. id. üon 2Sür§burg an§: ficf)

nid)t mer}r burd) ben ©peffart getrauten; ha^ man bie SBege nad)

?Ifd)affenburg mef)rmoI§ n)ed)fette, nnb lieber über 2öertf)eim ober ganj

längg be§ dJlain ging^); e§ fd^eint fogar, ba]3 fd^on gn biefer Qeit bie

9lac^riditenöerbinbung j^ifdien bem §eer unb ^ari§ burd) bie ©peffarter

^Bauern geittoeilig ganz unterbrodjen tt^ar*).

§. 23. öon ^on^^n^ Söngltc^ übergangen ttjerben, oerjc^teiert burd) bie 33etner!ung,

bü^ bie @r!ran!ung ber brei ©euerale in ber Drgamfation ber 9lrinee eine Stnbe-

rung nötig geniad)t f)abe. 58ernabotte t)at an ber Safjn übrigeugi bie g-üfjrung

feiner ®itiifion tüieber übernommen; über feine ©rfranfung ju (Sd)lt)einfurt fergl.

gränfi)"cf)er 9Jter!ur 1796, 5ßr. 45.

2tngeli überliefert bie Slotij einer j^ranffurter Leitung üom 17. September

1796, monad) Kollaub am 7. auf bem 2Beg naä) ^ari§ unter 23emad)ung Söeglar

l^affierte, unb ^offelt'g 2tnna(en 1796 brachten im ®eäember£)eft bie dlad]xid)t, er fei

feiner (Stellung entfe^t morben, aB tjouptfädjlid) beteiligt an ben 2lu§fd)reitungett

ber Strmee in ®eutfd)lanb.

'} 9lrd)io für Dffigiere aller SSaffen 1848 I. „®ie ©c^lad)t bei SBüräbnrg."

^) 3- ^- ^ei „©oben, bie ^^i^anäofen in graufen, SfJürnberg 1797."

©elbft Qourban fagt om @nbe feiner 9JJemoireu: „@§ ift traurig, ba^ man

bie 3)^aung§ud)t ber 2lrmee nid^t loben fann . . . . ba bie Dffi§iere nur üon

^lünberung leben fonnteu (fie erljielten fo gut rate md)t§ an ©eljalt), jollte i^nen

ber ©olbat nur bie 2td)tung, föeldie iljuen STapferfeit im (äefed)t ermarb."

^) SEagebud) öon ^enum.

*) ^offett'ö Slnnalen 1796 Dftober geben ba§ gragmeut eine§ ma^rfd}ein*

lic^ abgefangenen 58erid)t§ oon ^ourban an ba§ ®ire!torium üom 31. Stuguft, in

bem eg Ijei^t: „(£§ finb nun 7 Sage, baß id) üon alter tommunifation abge=

fdmitten bin unb nid)t roei^, ma§ jid) gegen Ttain^ ober anber§ttio ^uträgt."

Sind) ber nad) ^ari§ gefanbte Slbjutant — ^offelt bejeic^net irrig ben Kljef be§
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®te ö[terreicf)ifcf)e S!aPaIIerie fiatte feit S(m&erg aber and) feinen

Kurier älZoreau'^^ ^n Sourban gelangen lajjen. @r[t am 31. Sluguft

ju Stf)tDeinfurt erhielt er äl^itteilnng, 5Iuggburg 25., über "iiaS: ©efec^t

bei g-riebberg am ßecf) üom 3:ag öorfier. äJJoreau übertreibt [tar!,

inbem er babei ha§, ^oxp§ Satonr al§ üoKfommen gefc^Iagen unb 5er=

ftrent begeidinet ; er fügt bei, feine S^ortrup^en ftünben 4 ober 5 ©tunben

üor Miindien, unb er fei im 53egriff, an bie Sfar gu marfcfiieren ; ber

®r5t)eräog f)abe nur 18 33ataiIlDne unb 1 ober 2 tat)al(erie=9^egimenter

mit äu SBartenSteben genommen, unb merbe fic^ nun too^I mieber

qegen d)n (9}Zoreau) menben^).

©5 ift burd}au§ begreiflich, 'oa^ biefer ®rief Sourban, toie er

ergäfilt, n?efentlid} in feinem ©ntfc^tn^ beftärft, oielleic^t biefen erft

^eroorgerufen tjat, üon ©c^meinfurt au§> mdjt ben 9fiü(fäug in ber

gerabeften Ü^id^tung über @emünben nad) §anau fort§ufe|en, fonbern

in ber 9}Zain=@d)Ietfe oon SSürjbnrg gu !)alten, n^enn nötig p fc^tagen.

2)ie ?Cnna§me, iia'^i ber @r5t)eräog fid^ in g^olge ber 3Sorgänge am
Sec^ burc^ ©ntfenbungen gu ßatour gefd}n)äd)t t)abt ober e§ t^un

toerbe, toar fid)er nid)t abjumeifen — fie war ja, fotoeit ?lauenborf'§

©ntfenbung in ^rage !am, auc^ rid^tig — , unb bie gange .^oltung

ber Cfterrei(^er feit bem 28. fonnte tüotjl aU eine 33efräftigung biefer

2(nnal}me gebeutet merben.

Xk d]laa§> = @ambre = Slrmee mu^te alle§ aufbieten, bamit nic^t

i[]r Ütüd^ug bie (Srfolge be§ 9flI^ein=9}?ofet=§eere§ in ^rage ftelte.

3e|t ijatk fie ein leiblidjes S5ert)ältni§ gu i^rer 9^üc!äug§ftra^e n^ieber

gemonnen ; ber 33efi^ üon SSürgburg, eine 2(uffteIIung in beffen ?iä^e

fonute bies S5ert)ä(tni§ nur beffern , bie ferneren Operationen nur er=

leiditern, gab u. a. and) beffere SSege burd] ben ©|3effart al§ bie

))tid)tung über ©emünben ; ein eigener Söaffenerfotg aber irgenbloo in

ber 9Jiain=®c^(eife, ober ein toeitereS S^orbringen 9}?oreau'^ fonute

aud) ben Sßeg nad) Stürnberg lieber offnen ^j.

Stabs ®enera( Grnouf — ift im Speffnrt üon 58auent überfallen luorbeu unb

iam mit 9Jiüf)c boüon.

') 3n einem fpäteren S3rief com 2. September teilt 9Jforcan mit, ber (£rä=

tjer.^og fei mit nur 12 33ntaiaonen, aber mit 5 ^Keitcr=9iegimentcrn über bie ©onau
gegangen. SJcnn fann uirijt anberö urteilen, alei bafj ^ourban burcf) 9Jiüreau'§

93riefe micbertjolt übel bebient inorben ift; aucl) I)ier üerfpracl) er me()r di?- er fiiett.

"-) ^m 2ied)tenfteln = Sagebnd) ift ein am 1. September abgefangenes

Sd)reiben 3oiirban'i5 on 3JJoreau mitgeteilt, morin e§ f)eif3t: „^d) tuerbe trachten,

6*
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^n folc^en (Srtüägungen toirb man ^ourban be{|}flid)ten ; e§

träre mcf}t ri^tig, be§ SJii^erfoIgS am 3. t}a(ber gegenteilig gn ur=

teilen. 9hir burfte er faum annehmen, bem ^einb am 2. bei ®ettel=

bad^ unb Ailingen §ur S^eriüe^rnng be§ 9J^ain=Übergang§ nocf) ^nbor-

gnfommen, nnb mit biefer Hoffnung fd^eint [ic^ Sourban getragen

^n t)aben, bi§ er am 5Ibenb be§ 1. iia^: @rf(f)einen ber £)[terrei(i)er

bor SBür^burg — nic^t aber ben ^erluft ber @tabt — , i^re 3ln=

tt)efent)eit in §a^furt nnb (S5erol^f)ofen erfuhr. ©(eicJjn^of)! [e^te er

Xiod) am Slbenb be§ 1. bie ^oüatterie^^iöifiDn ^onnaubi) in 9JJarfd&

über SSernecf nnb S3ergtf)eim gegen SBüräbnrg, unb na(f)t§ um 2 U^r

(toieber ein dladjimax'idjl) hvad) er felbft mit ben ©ibifionen ©imon

(93ernabotte) unb (Efiampionnet ebenba^in auf; fein nädjftliegenber

Qtütä iDax njo^t, fid) balbmögtic^ft alter fener S5orteife gu berfid}ern,

meiere i^m ber 33efi| SBür^burg'S unb beffen ^age bieten konnte, unb

e§ fd)eint, ha'^ i§m erft je^t 93eforgniffe ber (5^[^"^9 ^al&er entftanben

traren. ©renier ^atte ^u folgen, fobatb er bon Sauringen ^er burc^

ßefebüre abgetöft n?äre, unb biefer foEte bei ©c^ftteinfurt bleiben gur

^edung gegen bie öfterreic^ifd^en ^ovp§> bei ^a^furt unb ©erotgfiofen

unb eine§ etma nötig merbenben 9ftüdgug§ nad) ber ©aale, bei §ammet=

bürg ober @emünben. ^njeifelloä mn^te ®I§ni|, ber \a fd)Dn am

red)ten 9}Jain=Ufer ftanb, bom Üiiiden ber 5(rmee ferngehalten merben,

bi§ fie bie S^erbinbung bon ©d)n)einfurt nac^ ber ©aale entbehren,

unb burc^ jene über SBürjburg erfe^en fonnte. SIber e§ toar üielleid)t

nidjt böüig gen?ürbigt, ha^ nichts fo fid)er at§ ein @ieg in ber Wain-

(Sd)teife fjk^n berl^elfen n)ürbe; unb ha'^ gegen ®(§ni| eine "ijiibifion,

bie ftärifte ber biere, an Infanterie ein gutes ®rittei( be§ |)eereä

üermenbet rtjurbe, erinnert in nidjt ganj günftigem ©inn an bie äf)n=

liefen S[l?a§na^men Sourban'S am 29. unb 30. Sluguft. ®§ fjat biefe

SSerfügung gunäc^ft gnr ^olge gehabt, "Oa^ bie 2)ibifion ©renier erft

foBalb e§ angefit, tüieber borjurücfen unb 9'ZürnBerg §u getrtnnen, fobatb ber @rä=

^^erjog mir ettooS Suft lä^t."

^) @te i[t um eine ©gfabrou leichter ^atiaUerie berftärft Sorben; ein §in=

ttjeig, tüie fe^r [ie „91eferöe=S^abaIIerie" war, wie menig toüaIIerie='2)it)ifton im

l^eutigen ©inne.

Sornoro, flrateg. 93etrad^tungen tabeln bie 3!Karf(^orbnung ^ourban'g unb

befonberS txt SBertüenbung ber ®ibifion 35onnaub um 2öür§burg §u ftü^en fe:^r

fdjarf; eg tüxü i^nen aber nti^t gelingen, tttüü§ mefentlicE) 93e[|ere§ öorgufc^Iagen,

lra§ raf(^ au§fü:^rbor geinefen träre.
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fpät am 2. üon 6d)tt)emfurt toegfam unb für biefen ®efed}t§tag and)

fte auffiel; bte Stnorbnung macf)te ben gangen 95ormar)c^ gn einer

falben 9}Za^regeI, unb [ie f)at ma^r[(i)einlic^ am 3. ^ourban hk

(Bdjladjt unb ben ^elbgug gefofteti).

Sourban mirb am 1. September in 51 S3ataiIlDnen, 70(£§fabrDn§

40—41000 a)Zann [tar! gemefen fein, barunter ettoa 34000 an

:Snfanterie. ®§ ftimmt bie§ g^emlicf) überein mit feinen eigenen ein-

gaben, n^elc^e für Sefebüre 12 500 9}Jann anfe|en, unb fo geltenb

modjen, ha^ bei äöürgburg nic^t üiel über 28000 (einfc^lüffig 5lrtiIIerie)

gefoc^ten ^aben.

®ie Öfterreirf)er in 54 Bataillonen, 130 (S§fabron§ mijgen mit

56000 Tlann, toorunter 40000 an Infanterie nic^t ju ^oc^ üeran=

ferlagt fein; e§ tt)irb nod} Gelegenheit fein gu bemerfen, nja§ alle§

ber ®rät)er5Dg abgerec£)net ^aben !ann, menn er 31 000 'SRann Sufanterie

unb 13000 ^ferbe al§ am 3. im Gefechte gett^efen angibt. Seben=

foE§ f)at ber ©rgtierjDg an Infanterie feine erbrüdenbe Überlegenheit

für fi(^ gel)abt.

YIL
2. unb 3. September.

(^t^rftf^i Bei p«r3a«rö.)

2Bir ^aben bie i3fterreid^if(^e 5lrmee am Slbenb be§ 1. September,

tvk fcl)on toieber^olt in gwei toeit getrennten Gruppen tjerlaffen. Sinf§

§D|e in SSür^^burg unb auf ber |)öl)e bic^t füböftlic^ ber ©tabt, mit

einer 2lbteilung unter ^'ienmat^er am lin!en 3}^ain=Ufer. Siei^tenftein

mit feinem GroS bei Siebergau, bat)inter ©jtarrat), ber g^ü^rer biefer

gangen Gruppe bei Üieppernborf. 9^ec^t§ S!rap bei Gerolgljofen,

Söartensleben unb ber (Sr§l)er§og bei Dber-Sc^margac^; obgefonbert

am redjten ä)lain=llfer ®l§ni| bei §a§furt unb S;l)ere§. (©ügge 4.)

Xie Slrmee überfpannte ber bei ©dimeiufnrt unb Sauriugen ber-

fammelten frangöfifc^en gegenüber einen 33Dgen üon etma 9 3[Reilen;

ber dJla'm unb 4 Tldkn 2Beg§ trennten ben (Srä^ergog Don feiner

linfen Gruppe; tüieberum lonnte biefe Don Sourban, ber nur toenig

*) 2lugenfd)ein(id) ijat f)icr eine erftc unjtüecEntä^tge SOla^regel, ^leber'S

5ßerid)te6ung narf) iJauringen om 31., eine jttjeite, bie 33elaffung gerabe einer üon

bort hergezogenen Sibifion bei Sdjnjcinfiirt unmittelbar nadj fid^ gebogen.
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iretter fon ifir entfernt tvax, erreidit unb geftfilacjen fein, ef)e man e§

im öfterreid)ifc(ien §an|}tquartier auc^ mir erfn^r.

®er (Sr^^er^og t^at für ben 2. September feinerlei 93etüegungen

feiner 9(rmee angeorbnet; martenb, toaS ^onrban beginnen tpürbe, be=

fc^ränfte er ftcf) oollfonimen auf bie fonfequente ^^ortfü^rung be§ feit=

f)erigen ä)?anöOer§ ; er ^ielt feinen recf}ten ^lüget, ^tal} unb 2Borten§=

(eben, ftreng ^tüifc^en bem ^einb unb feiner eigenen 3tnmarf(^ftra^e

— „auf feiner OiücEpgStinie" — , unb lie^: „einige kidjk 2;ru|?peu

auf ber Strafe üon (^emünben üorrüden, um bie feinblic^e Hrmee

§um 3(bmarf(f) üon 6c^toeinfurt ju bemegen." @§ erinnert an bie

Sage am 29. 5(uguft, toenn tüir aud) (]ier in bem 5lntaften tjon

^ourban'S Sf^üiJ^ugSftra^e eine Stufforberung an i^n erblichen, feinen

S^üifgng of)m @efe(i)t fort^ufe^en, unb jmar üon ©c^meinfurt au§

unmittelbar f)inüber nac^ ©emünben. 2öie abt^öngig üon bud)ftäb=

Iic£)fter Unüer(e|Ii(^ !eit ber DperationSlinie muffen bem ©rä^ergog bie

größeren 3üge ber ^rieg§^anblung erfctjienen fein, toenn er t)Dn „einigen

(eichten 2;rup|?en" eine fo ftarfe S3eeinfluffung ber gegnerifdjen Strmee

ertüartete. Überbie§ fann jene ©ntfenbung üon ^'aüalterie nad) ber

©emünber ©tra^e nur fe^r unbebeutenb gemefen fein; benn Sie(f)ten=

ftein, bem fte nac^ ber ganzen Sage ^ufaßen mu^te, ertüä£)nt Don i^r

nichts 1). Xraf bann bie ©rmartung feinblic£)en 2tbmarf(^e§ §u, fo

foüten bie ^orpS ^rat^ unb 3Barten§leben — ntd}t etlpa bem g^einb

folgen, fonbern — rafc^ gegen SKürjburg aufbrechen, alfo tüieber auf

ber inneren Sinie fic^ gtüifd^en Q^ourban uuD SCJioreau fe|en. ^n
biefem ßw^d toarb am 2. bei ©tabt^Sditoargac^ eine Sd^iprüde über

ben DJ^ain gefdj)lagen. Sm übrigen blieben ade 2;;ruppen ha fte^en,

tvo fie ber S5orabenb gefunben ^atte; e§ ift erfic^ttic^, ha'f^ ber ©rj^

fierjog ein S5orge£)en ^ourban'l in bie 9JJain=©c§Ieife gang unb gar

nic^t erwartete.

*) ®§ mü nid)t rec^t jufammenfttmmen, toentt Stngelt fagt : „'iSer (Srgfiergog

tvax nur barüber in ©orge, ba'\i ^ourban einer <Bä)laä)t auSföeidjen !önnte," unb

boron bie @rit)äf)nung ber S)emonftration nad) ber ©emünbener ©tra^e fnüpft

aU ba§< SDJittel um ^ourban „§um Slbmarfc^ §u bewegen." S)enn boc^ tt)of)I nichts

ficfierer al§ ^olrfier Slbntarfd) mürbe eine @cf)(ad)t in ber Umgegenb öon SSür^burg

tierf)inbert f)aben.

Sind) Slngeli übrigens irei^ nii^tS 9^äljere§ {%üi)tex, 3;:rup:j3enberbanb) über

jene Sntfenbung leichter ^Reiterei.
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®te fran^öfifcfie 9^eiter=^ioij{on fiatte 4 dJleikn fjinter fic^, a(§

fie am 2. oormittag^ bti (£ftenfe(b auf äied)ten[tetn'§ ^^ortruppen

ftteB- Sie fiielt mit i^^rem ®ro§ ^unädift, fd]eint aber bann ganj,

ober Äenigfteng jum größeren Seit über Üiimpar in'§ 2;bat üon £)ber=

SMirrbarf) gebogen gn fein, um üon t)ier au§ bie ^i^I^en unmittetbar

nörbtid} SBür^burg, ben ©teinberg ju erttimmen, §o|e'§ ^orpoften

t}on bort §u Vertreiben, auc^ auf bie §öt)en jmifc^en 35er§bac^ nnb

Sengfetb überzugreifen, ©ie befanb fic^ t)ier in einem für 9fleiterei

fef)r ungünftigen ©etcinbe, unb bie§ ift aucf] ßiect)tenftein, ber bei

^öiebergau üom (Srfd]einen ber fran^Dfifi^en Sf^eiter um 1/2II U^r

91Zetbung ^atte, nii^t entgangen, ^ur modjte er fic^ mit bem, tva§>

er ab^ügtidi ber Q^orpoften unb (Entfenbungen an ^aüaöerie ge=

fd)toffen 5ur §anb f)atte, bem geinb bodj) nic^t gemad)fen füllen, unb

erbat ficb Don ©gtarrai^ aud] beffen 9ieiterei, um bie fran^öfifdie

^ioifion n^eggufegen. ©^tarrat^ fc^lng e§ ab, „im feine Gruppen

nic^t burc^ partietle llnternet)mungen gu ermüben" ^).

@egen 9JZittag traf Sourban mit ben ^tDifionen ©imon unb

dbampionnet bei ^ürnad) ein; er luirb tuof)! fpöteftenS ^ier 3cad]rid)t

00m ä^ertuft be§ red)t§mainifc^en SSür^burg ertjatten t)aben. S)ie

Sioifion ©imon üerfotgte bie gro^e ©tra^e meiter, Dertrieb bie £)fter=

reicher au§ :ÖengfeIb, entn:)ide(te fid) gegen ben üon tJtorben feiner fteil

abfattenben §änge t)a(ber fet)r fd^toer angreifbaren ©algenberg, b. fj.

gegen §o^e, unb nat)m im 3;^algrunb Dor beffen ^ront bie Stumü^te

tt)eg2); fie fc^ob ferner 2 S3atait(. unb 2 (£§f. red)t§ auf ben ©tein=

berg, unb betjauptete fic^ gegen njieber^otte S5orfti}^e ^o^e'§ auf ben

§ö^en fübioefttic^ unb fübtid) Sengfelb beiberfeit§ be§ ß'ürnad)er

S3ac^e§, wk aud) in ber 3}cü^te. ^'om ©teinberg einerfeitS, unb au§

ber ßitabeüe anbrerfeit§ unterhielten bie g^ranjofen bi§ gur 9tad)t eine

^) Sied)tenftein=Jagebud). SSergf. t)ie5U, mag in äfjttlidjem ©inn oom

22. ^tuguft überliefert i[t.

i-ürft ^oi)ann Sied;ten[tein, geb. 1760, feit 1787 unb fpäter bU 1809 un-

ermübticf) oor bem ?^einb, ein treff(id)er 9ieiterfü§rer, mar jmcifenoS ber ttjaU

fräftigfte unb i'elbfttfjätigfte (General be§ Srg^ergogg.
. §ier bei SBür^bnrg ermarb

er fid) ba« ilommanbcurfrcu,^ beö 9JJaria'J^erefia*Drbcn'3. 2)a§ Jagebud) in ber

ö. ntil. 3eitld)rtft 1827 fdjlief^t mit einer fd)önen (Kjaraftcriftif bie)c§ ouSgcäcid)=

neten 9Jtannc§.

^) ^i(m p)Uiammciif(uf5 bcü .Slüruari)- unb ^$(eid)ac^=93od)e§, (jcutc in ber

SSorftabt, bama[5 1 km Uor ber Ummadnng gelegen.



febfjQfte ^anonabe gegen bie ©tabt, tüie gegen ben @algen= unb dlkolau§^=

berg, üon toeldjen au§ ^o|e nnb Ä1enmal}er antworteten, toäfjrenb

ber te^tere ^oftiernngen über §ö(^berg nad} 3^^^ ^"t d)lain trieb,

nnb bie g^rangofen an§> ber ©tabelle n}teberf)oIte aber erfolgtofe ^er=

fud}e mad}ten, über bie SJZoinbrücfe üjeg unb burd) bie ST^ore ber

^auptummallung eine 35erbinbung mit ben Sfirigen auf bem ®tein=

berg p gewinnen^).

ßfjampionnet bagegen mor[(^ierte um 2 llf)r nai^mittags auf

in ber 9^ä^e üon ^'ürnac^, g^ront gegen (Suerfelb nnb 9iot^of, b. fj.

gegen Siec^tenftein. ®ie|er l)atte feine Xruppen, an Infanterie nur

3 93atailtone, §tt)ifd)en (Suerfetb unb Slürnad) gefammelt unb bie üor=

liegenben ©e^öt^e mit leichten Gruppen befe^t. Um biefe ©e^öfge ift

bis ^ur yiadjt mit niecbfetnbem ®Iüc! gefämpft n)orben, berart, ha'^

fie §unäc§ft in fran^ofifc^en ^efi| gerieten unb £ied)tenftein üoftig

über ben ©eetoiefer ©runb gegen (Suerfetb prüdgebröngt toarb, ha'^

er aber fpät abenb§ ha§ gro^e SSatbftüd „im |)ort=2öa(b" burd) einen

fräftigen ©egenfto^ gurüc!gen)ann, unb bie S)iüifion S^ampionnet auf

ha^^ !(eine 2öälbd)en i3ft(id) ßürnac^ befi^ränfte, n)e(d)e§ üom SBeg

nac^ ©eligenftabt burd)fd}nitten toirb^). Sn biefem ©e^ofj n^ar nachts

ber äu^erfte (in!e 3^tüge( ber gran^ofen ; im übrigen blieb Sf)ampionnet

auf bem öftlidien Sfialbong gn)ifd)en Mrnac^ unb ©ftenfelb, toa^renb

©imon unter S3e(affung ber 2lbteitung auf bem ©teinberg unb geft=

l^altnng ber 2lumül)(e feine Siüifion für bie yiadji beiberfeitg £eng=

fetb üerfammelte, auf ber §ö^e be§ Dftlid)en UferS iebenfallS mit

einem beträc^tlid)en Seil ber Gruppen. Sonnaub mar au§ bem

') ©inge^^enb beidjriebeit in Qenum'g Sagebud). Stucf) i^ren Unterfiatt

fonnte bie ßitabellenbe)afeimg nur burd) ^lünberung^auSfälte in ben linU'

ntoinifi^en ©tabtteii befc^affen.

^) ®a§ SSäfbi^en :^ie^ nörblic^ biefe§ 2Beg§ ba§ Si'örnacf)er=, füblicE) bo§

©perler= ober ©petjerleä-^olg. "Sie ZopoQxa^t)it be§ ©c^Ioct)tfeIb§ fjat fid) U§
:^eute tüentg geänbert. 9iur toaren bie eingelnen Sffialbftüde, tt)eld)e bie 3fteid)§!orte

gtri^c^en ©uerfelb unb (Sftenfelb—Sengfelb §eigt, bamafö me^r §uiantmen^ängenb

;

ber 2;eil im §art=2BaIb ^ie^ ju jener 3e^t Gatter ®runb, ber Xei( glüifdien 9f{ot:=

:^of unb (Sftenfelb ba§> ©ftenfetber §oI§, unb ba§ ©tild toeftlid) be§ SBeg^ 9totten=

borf— ©ftenfelb, gegen Sengfelb §u, ba§ i)eilige ^olj.

93ei S^uquet ift ber 9iüd)"c^(og, roeldier abenbg bie S)it)i[ion ß^fjampionnet

traf, üerfc^wiegen.
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fd]trterigen ©elänbe nörblicfi SSürgburg Ifeggegogen unb für bie 9'?ad)t

nad) d^laMvonn gelegt iforbeu; Sourbait naf)m Quartier in S^ergbadi^).

Stuf Dfterretd}tfc^er ©ette blieb für bie 92ad)t 33erteilung unb

2(uffte(Iung be§ ÄorpS §o§e unüeränbert ; ber f^elbmarfc^all=2ieutenant

felbft begab fic^ fpät am SIbenb nacf) SBür^burg^).

^.Sdl.^2. @raf ©gtarra)^ aber toar in feinen OJ^a^nal^men üon

Derfcbiebenen ®inbrüc!en beeinflußt toorben. Stuf ßiecf)tenftein'§ erfte

9}ZeIbung Dom (Srid}einen 35onnaub'§ auf ber SBürsburger ©traße,

ha^ ber @raf richtig auf ben 9lnmarf(f) ber ganzen fron§Dfifcf)en Strmee

beutete, f)atte er feine S^ruppen au§ i^rem :Öager »eftlic^ Ü^eppernborf

gleid}fa(l» nac^ Söürgburg in SJkrfd) gefegt. %i§> aber mittlertoeife

Sied)tenftein bei ©uerfelb angegriffen unb fo bie ^erbinbungSfiraße

hinüber gum (Srä^erjog bebrot^t tüar, bog er, bi§ Diottenborf öorgetangt,

bier rec^t» ah unb nabm eine Slufftellung, ^um ©efec^t entmid elt, auf

bem ^^(ateau fübraeftlicf) (Suerfelb, rec^^ter ^lügel naf)e btefem S)orf, gront

gegen bie @e^öl§e beim Siot^of, bie gur ßät feinet Slufmar]c^e§ bort

fd)on in fran^öfifcfjer §anb tüaxen. ©in paar 93ataiIIone f)atte er al§>

Sieferüe auf bem Äapetlenberg bei 9iottenborf gelaffen. hierüber ging

ber Sag §ur 9leige; ©^tarral) becfte nun 2)ettelba(^ unb @tabt=

©c^wargacf) ; aEein er :^at gegen bie ©ioifion (Sf)ampionnet fo menig

einen Sd)uB getf}on, tnie gegen Simon, unb ßiec^tenftein ganj otjne

unmittelbare Unterftü^ung gelaffen ^j. ©o ^at benn auc^ biefer Oon

®uerfe(b f)er feinen abenblicben @egenfto§ auf ben ^^einb in ben ©e-

böigen unternommen, nad,}bem oom ^orp§ ©jtarrat) „g.=^9JZ.=ß. @raf

Ütiefd) mit 11 3cl)trabronen na^e genug f}erangerüc!t mar, um im

9lotfall §ur 21ufnal)me p bienen." Sied^tenftein, ber ernfte 9]erlufte

beflagte*), närf)tigte bei (Suerfelb unb in bem toieber erfämpften §art=

loalb; feine ^oftenlinie lief bi§ ^roffel^ljeim; ©gtarrai) aber mec^felte

') ;genum=3:age5ud).

-) '2)e5gleid}en.

^) 2!ie Scf)ilberung ber 3d)(ad)t im 5(rc^io für Offiziere atfer SSaffen er=

?,äf)(t teilraeife hae (Gegenteil; fie läilt ftrt) abct f)ier, loie aud) foiift niclfad), öoit

jcI6ftgeniad)ten ?Inna()men leiten, bie in ben GncUcn feine 23egrünbung finben.

^Jingeli löHt Sjtarrai) bei biefer VluffteUnng u. a. hai-' '3)ürf ilürnad) bt--

jeöen; bie^ ift )d)(ed)terbings unmög(id) nnb fann nnr ein äJerfeljen fein.

*) Xagcbnc^.
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itoc^ in bcii erfteu ^ltad]t[tunben feine Wufftellung abermals, ^u ber

^^orauÄfeluing — ober auS bem ^auptquortier benadiridjticjt (?(ngeli)

— bü§ ber ©r^fier^og uicf]t fäumeu luiirbe, mit bem nod) ö[tlid] be§

Main'§> [tef}enben §eerteit I^eran^urüden uub bojs iiied)ten[tein gur

^edung be§ ä)?ain=Ü6erc3aTtg§ genüge, f}ie(t er e§ für rid)tiger, fein

ÄDrp§ nad) bem linfen ^lügel f)in gu t»erfd)ieben, fo baj5 e§ am 3. §o^e

unb bie 33ef)anptnng Söürjbnrg'» jn unterftü^en üermi3ge. SDemgemäB

ftellte er fein @rD§, 6 33ataiIIone mit 9 @§fabron§, auf bie §D^e

unmittelbar ni3rbtid) 9\Dtteuborf, unb ben ©eneral Ä'aim mit 3 ©renabier^

bataiöonen unb 4 ®§!abron§ unmittelbar ntjrblid) be§ fieiligen ^o^^^,

etwa Iinf§ üom SSeg nad} (Sftenfelb (auf „lange ©dem"); 3 S5ataiHone,

tra^rfd)einlic^ bie au§ (fonft 5) leti^ten 35ataitlDnen befte^enbe 33rigabe

SJJonfrauIt, mürben in'§ ®ftenfelber .^dI§ geftedt, am 3Beg ©ftenfelb

—

9iDtf)of, unb 4 überfd)ie§enbe ®§fabron§ unter ®rof Üiief(^ bei ©uer-

felb o(§ Ü^eferDe fiinter 2ied}tenftein belaffen'). S)ie fdimacben öftere

rei(^ifd}en Gräfte in ber 9}?ainfd)Ieife maren über einen S^^aum üon

etma 10 km üertedt; unb üon i{)ren 46 ©c^mabronen maren tüoijl

an feiner ©teile ^luifd^en SBür^burg unb ^^roffelsf^eim me^r al§ 9

beifammen; bei ©uerfelb aber fefien mir einen geIbmarfd)aII=Sieutenaut,

ber beim ®Dnau4ibergang unter bem (Sr^fieräog 23 @§!. befel)(igt

f)atte unb nun in ber Ordre de bataille unter ©ätarrat) an ber @pi|e

üDu ^mei 53rigaben mit 17 (£§f. ftanb, betraut mit ber ^ü^rung Don

4 ©SfobronS, bie fdimertid) 500 ^ferbe gä^Iten.

^er (grjfjergog in Dber = ®d)tüar5ac^ I^at am 2. <Bepkmbex

9}?elbung über ha§> ©rfi^einen ber gn-an^ofen Dor SBürjburg erft am

9'?ad}mittag erl^alten. @r mu^te fid) geftef)en, ^a'\i fein ©egner mieberum,

tüie am 29., if)m bie ^nitiatiöe au§ ber §anb genommen fjabe. ®en

Sag über gutoartenb, ob ber g^einb nid)t abmorfd)ieren mode, mar er

nun üon beffen fo gan^ anber§ geartetem ^er^alten mofjl uic^t eben

angene£)m überrafd)t. SBenn ^ourban burd) ben 9iafttag am 1. @ep=

tember fic^ bie Dfterreid^er in ber 9}hinfc^(eife püorfommen laffen

muBte, fo ^atte ber (Sr^fierjog feinerfeitS ben 2. üödig Derloren, um

') Sie SSerteifung ber Sriippen nod) be§ (gräfieräog« unb Ste(^tenftein'§

eingaben; fie inetc^en ettt)a§ ab oon benen 2tngeli'§. (Sin, nad) SXngeli ätcet 35a=

tatHone ©jtarrat)'«, luaren an ber 33rücfe 6ei S^ifeingen geblieben. ®ie beiben

furbat)eriicl)en ißataiEone inüfieu fid) beim ©roi§ nörblid) ffJottenborf befunben :^aben.



— 91 —

feine SIrmee fo ju gruppieren, ha'^ nid)t ein Xtli o^ne ben anbern

Dom geinb betroffen n^erben fonnte, unb e§ ift nur ein ou§ beut

fcfjIieBlicfien Söaffenerfolg be§ 3. rü(ftüärt§ abgeleitete^ Urteil, tnenn

ber ©rjberjog (am 8c^hi^ be§ ber >Scf)iIberung ber ©c^tad)t Dorf)er=

gef)enben StbfcfinittSj üon ben 93elt>egungen feit 31. Sluguft fagt: „®ie

Cfterreicfier ba{)nten fid} ben 3Beg ^um @ieg burc^ bie Dorbereitete

ä)Jög(icf}feit, bie gange Slrmee früfier gu bereinigen, a(§ e§ §u einer

entfcbeibenben Sc^tactit fommen fonnte." @r felbft ^ebt bieg Urteil

bei ben S3etra(f)tungen über bie ©c^Iac^t trieber auf; benn er nimmt

nic^t Stnftanb §u bemerfen, ha'^ er am 2. fe^r üiel beffer nad) ©tabt=

©c^tDaräad) Dorgerüdt tüäre, ftatt bei Dber==@c(}tpar,^a(^ unb ©erotg-

f}ofen fte{)en gu bleiben. SCucf) baoon mu§ ber (ärg^ergog am 5tbenb

be§ 2. unterrid}tet gelnefen fein, ba^ ein 3:eil ber granjofen (Sefeböre)

bei ®cf)tpeinfurt Derbüeben lüar. ®r traf fotgenbe Slnorbnungen:

%.'d^l.''2. ^xat) bx'idjt üon ©eroIgfiDfen noi^ in ber '^adjt auf mit

9 93atai{I. 33 ©«f. unb foE bie 33rüc!e bei ©tabt=©cf)n?aräac^ üor

2öarten§(eben überfc^reiten; Diefer ^at üon Dber = ©d^tüargad) mit

8 Sataill. 24 ®§f. nac^ 2;age§anbruc^ an ber ^rüc!e einzutreffen;

ersni^ bleibt am red)ten, g.^ä«.=S. ©taaber mit 5 ^ataill. 9 ©äf.

am linfen 93^ain=Ufer §ur S3eobarf)tung ber grangofen bei ©c^meinfurt^).

Sin biefen SSerfügungen fällt auf, ba^ bie entferntere Kolonne,

Ärat), Dor ber näljer an ber Srüde liegenben über biefe foltte; e§

erflärt fic^ aber barauö — unb geigt bie DJtängel ber §eere§üerfaffung

unb Ordre de bataille — , ha'^i eben ^xat) ein Stüantgarbenüerbanb

tuar, Dortüiegenb au§ leicl)ten S^ruppen gufammengefe^t, SßartenSleben

eigentlicfier (2d)lad)ten!örper, @renabiere unb fc^tüere 9ieiterei.

Äroi^ fetjte fid) oon ©erolg^ofen lurg nad) ä)ätternad)t gum 3.

in 53emegung; 2Sarten§leben folgte um 4 Uf)r morgen§; ai% aber ber

(Srgl)ergog in ben g^rü^ftunben an bie S3rüde bei ©tabt-Sdjmargac^

fam, fanb er megen ted^nifc^er 9J^ängel berfelben and) ha^^^ Ä'orp§

^rai) mit 2lu§na^me einiger 25ortruppen nod) am oftlidjen Ufer.

') tral) f)alte 13 33ataiü. 41 ©§!., SBarten^Icben 12 Bej. 26; e§ bleiben

aljo 3 33atai[I. 1 Ggf., über bereit iöertDeubiing nid)t^$ befannt ift.

Siec^tenftein gibt für @(§nt| unb ©taaber pfnmmen 5 S3atatII. unb 31

ein,^c(ne Stompagnien; allein bie 5 33ataiü. üon @(§ni6 mac{)ten aud) fc()on 30

.ftonipagnien au§. 6taaber \vax Oom Storpy Sßarteuäleben unb f)atte naci) ber

Ordre de bataille 4 33ataiU. unter fid).
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®er fran^öfifc^e getbtjerr mag am 5(&enb be§ 2. geurteilt ^aben,

t)a^ feine gmei Infanterien ^iötfionen an Maxl&j^ nnb @efed)t§arbeit

genug geleiftet Ratten, unb baf3 ber Verlauf be§ Zag,§> im allgemeinen

nic^t ungünftig für i^n mar. Sn ber 9lac^t traf bann and} bie

^tüifion ©renier ein unb lagerte ^mifd^en Dber= unb Unter=^leid)felb.

^ourban befd^lo^, am 3. ben Singriff tt)eiter§ufüf)ren unb ^offte ©rfolg

gu erzielen, e^e ber (Sr^^eräog alle feine Gräfte in ber ajiainfc^leife

bereinigt ^aben mürbe i). 'SJlan fann e§ ibm au§ ben fd)on ent=

midelten ©rünben nac^fülilen, toenn er fagt, e§ mürbe i^n „entehrt"

l)aben, o^ne fid) meiter gefd}lagen ju ^aben umgufe^ren unb feinen

Üiüd^ug fortäufe^en; aber man mirb urteilen muffen, iia'^ bie SSer=

teilung feiner «Streitfräfte auf bem @efed)t§felb feine glüdlid)e mar.

®er 5lrmee mangelte alle Xiefenglieberung; bie brei 2)iüifiDnen ftanben

auf einer 10 km langen Sinie nebeneinanber, üerloren in bem meiten

Üiaum üon ßengfelb bi§ gegen Dber=^leid)felb. ^adj Sonrban'S

'©rgä^lung mar ©renier bort^in in ^fJeferüe geftellt; allein l)iebei mar

entmeber ber ^la| ober bie taftifdje ^eftimmung fd)led)t gemol^lt unb

gunäc^ft lonnte nur bie 9ieiter'S)iüifiDn 93onnaub hinter ber SJ^itte

ber langen ^ront al§ 9f^eferüe betrad)tet merben. g^reilid} mar in

biefem Sinne ber gegenüberfteljenbe ©egner nic^t beffer auf einen

©ntfc^eibunggfampf üorbereitet.

S)i§|?DfitiDnen Sourban'S für ben 3. finb nid^t befannt; menn

er bie Slbfid^t gel)abt l)aben follte, bie Gruppierung feiner ©treitfräfte

am 3. morgens noc^ gn anbern, fo l)at il)m Graf ©^tarral^ bap,

mie überl^anpt jur ®urd)fü^rung feiner Slngriff§pläne feine ^^it mel)r

gelaffen.

g.''ä)Z.nS. ©jtarrat} erl)ielt in ber ^ad)t gum 3. (September

üom ©rjlieräDg SJJitteilung über beffen Slnorbnungen; ba§ (Eintreffen

ber ^orpS §lvat) unb $B3arten§leben auf bem @efed)t§felb marb il)m

babei auf etma 10 Ut}r DormittagS in 2lu§fic^t geftellt. Um 9}Ütter=

nai^t berief er ben dürften ßied^tenftein gu fid) — mo^l nac^ 9^otten=

borf — , um i^m feine 5lnorbnungen für ben 3. mitzuteilen. Sßelc^es

^) ^ourban legt ttt feinen Tlemonen einen gettJtffen yiaä)btüä borauf, ba^

ber SSerluft ber ©tabt^geftung aBür^burg jeine Sage roefentlief) öerfdjlimmerte;

ober ein ©ieg am 3. föürbe jie it)m gang öon felbft tnieber jnrüdgegeben f)a6en.
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biefelben traren, i[t nidit befannt; troM aber, "oa"^ bem ^.=9}^=S. §o|e

beiofilen tvavh, „fic^ gang üerteibigunggireife auf bem ©algenberg §u

Der^alten unb nur 1 S^atatüon in bem S^algrunb oI§ 9iü(f§a(t für

bie ^orpoften üorjufdjieben." ©in fpäterer ^efe^I be§ ©rg^ergogS

fom 3. morgens 5 Ufir ftellte e§ ©jtarrot) an^etm, ben ©egner an=

^greifen, ober bie Slnfunft ber S^rupl^en üom recf)ten 9}?ain4lfer db=

jutoarten^).

S3egünftigt burc^ einen fefjr bid^ten Diebel führte ©gtarrat) am

3. frühmorgens bie 6 S^ataillone feines @ro§ unb 10 (SsfabronS üon

ber §ö^e bei Sftottenborf in 9Jiarf(i)foIonne bis auf einen 33ücbfenf(i)U^

an bie öon ben g^rangofen befehle §öf)e üor ßengfelb ; üerbed't in @e=

länbefalten ^iett er, tro^bem feine ^^länfter in bie fran^Dfififie ^often=

fette geraten föaren, unbemerft üom g^einb, ettca gegen 7 U^r üor-

mittags. ®ie üor bem l^eiligen ^olj geftanbenen 3 ©renabierbatoiEone

unter ©enerat ^aim maren mit herangezogen 2); bagegen finb bie 3

leichten S3ataiüone unter SJionfrauIt too^I am D^orbfaum beS ®ften=

felber ^olgeS geblieben. SlIS ber 9^ebet fiel — eS mag gU^ifc^en 8

unb 9 ll^r geroefen fein 3) — marfedierte bie Kolonne ©^tarral^ auf

unb griff an. ®ie 2;ruppen ©imon'S, augenfc^eintic^ überrafcfit, n^urben

in ben @runb ber ßürnad) getüorfen, Sengfelb n)arb genommen, bie

|)öf)e üor bem Ort mit ©efc^ü^ gefront; §o|e liefe üom ©algenberg

aus bie Slumüfite in 93efi| nehmen, ©imon aber füf^rte feine ®iüifion

auf ben ^ö^engug norbtic^ Sengfelb unb formierte fie ^ier neu; längS

ber großen ©trafee etma, ben (infen ^lüget bei ©ftenfelb^).

^) 2tngeli unb Sted)ten[{etn = !£agebucf). ®ie SIrt, tüte in (e^terem bie ®r=

eigntffe be§ 3. gef(^ilbert finb, lä^t e§ nic^t au§gefct)Ioffen erfd)einen, ba'^ 8iecE)ten*

ftein, unb aud) §o|e, Don jenem 2(ngri[f, mit rtielc^em <S§tarral) ben Sag eröff*

nete, tior^er feine SenntniS erf)ieUen.

^) Stngeü bemerft bie§; e§ gef)t aud) ou§ ben 93erid)ten be§ fnrbat)erifd)en

Stontingents f)eröor, meldjeä in ber ft'obnne be§ ö3ro§ [taub unb angibt, neben

bem f. !. 33ataitIon ^ietjd) gefod)ten ju f)aben; bieje» ober gehörte jur 23rigabe

Slaim. (Srieg§ard)iti SlJiünc^en.)

') 2)iefer ^eitpunft mirb öom ©r^^erjog mit 7 Uf)r, Don igourban imb

Qenunx (Jagebud)) mit 8 Uf)r, üon Sied)tenftein mit 9 U{)r angegeben; alle biefe

Cuelfen betonen bie auf3crgen)öf)n(id)c ®id)te beg 9?ebet§. '>ilad) bem 33erid)t be§

furbat)er. Kontingents „begann bie 9^ffaire um V28 U^r".

") 3ourbon'§ (Sr-^ä^Iung be§ 9Sorgang§ ift tt)pifd) für fransöftfdjc ®efed)tg^

bertd)te: „2)ie Öfterrcidjer ttiurben ,^urüdgcmorfen unb ©imon oeriammette feine

Siüifion fjintcr (b. tj. nörblid)) bem '3)orfc," ®ie ?tu§bcf}nung, bie er bann ber
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iDer (Sr^tjergDg jagt üon ©^tarrat^'s Slngriff: „ein fraftüoüer

(Sntjd}(u§, bcr fic^ auf richtige 93erec^uung grünbete" ; er I}ebt Iierüox,

lüie ha§> Unerlüartete bcio Unterne(}men§ ben Erfolg Derbürgte, unb

"Cia^ (B^iaxxaVi auf biefe Söeife im fd}Iimmften ^all mef)r ^^it bi§

gum (Eintreffen ber §eere§teile üom i3ftlid)en 9Jiain=Ufer getoann, al§

ixtenn er fid] f]ätte angreifen laffen. So fe(}r ber iöerlauf bie 3^id)tig=

feit biefe§ Urteils miberfpiegelt, fo beutlic^ jeigt er bie ^eJ)rfeite; ber

9}kngel an ^iefengüeberung benahm @§tarral} bie QJdogüdjfeit, ba§

{5jefed}t nad) bem erften gtüc!(id}en @to^ gu näf)ren unb gegen bie

über ben Raufen getüorfene fran^öfifc^e S)it>ifton tt>eiter§ufü^ren; fo

blieb ber 9flüdfc^rag nid)t an§. Söarum aber lie^ ©^torrat) bie 4 33a=

toillone §o^e'§ auf bem ©atgenberg unt^ätig fielen? S)ie 5lnttoort

lä^t fid) üjo^l au§ ber Eigenart bamaliger S!riegfü^rung ableiten;

fid]er füllte biefe 2;:rup|.''e gur 3tufna£)me bienen, unb if)re Stellung in

unmittelbarer Slnlel^nnng an äöür^burg, ha§: al§ gtügelftü|pun!t für

bie ©d)lad}tlinie galt, mar ^u fd]öu, b. ^. üom g^einb ^er ju fc^tner

angreifbar, dl§> ba§ man felbft ^u einem £)öf)er ftel}enben ta!tifd)en

^ined gern auf fie üer^ic^tet bätte.

Sied]tenftein erja^It, ba^ „@5tarrat)'§ Eingriff bie Sofung n^ar

3u allgemeinem ^anonenfeuer auf bem gangen @d)Iad}tfetb ; alle§ eilte

gu ben SSaffen ober auf's ^ferb." S^m gegenüber ging alSbatb bie

5i^it)ifion (S^ampionnet üon ©ftenfelb unb ^ürnad) gum Eingriff üor

gegen 'oa^» (Sftenfelber §öIj unb ben §artlt»alb. @ie traf in (e^terem

auf 2 ^ataiüone Sied)tenftein'» — fein britteS l^atte er in S3iebergau

gurüdgelaffen — , im erfteren auf bie 3 S3ataiIlDne ©gtarrati'S unter

9J?onfrauIt. SefonberS biefe finb Don ben ^rangofen ^art mitge=

nommen Sorben unb „gegen äJättag" niaren f)ier bie Dfterreid}ifc^en

Gruppen inSgefamt über Uottjo^ unb über ben ©eemiefen-^runb gurüd^

gemorfen, alle ©e^ijlge befanben fid) in feinblic^er |)anb ; bei (Suerfelb

ftanb 6t)ampiDnnet'§ Slaoatterie jener Don Üiiefc^ unb Siec^tenftein

gegenüber; t}ergeben§ tjatte biefer feine le^te Sf^eferoe, 1 ^ataiff. 2 ®§f.,

üon S3iebergau ju SJlonfrault gegen ©ffelborf gefaubt.

Siüifton gibt, redjter ?}Iüge[ auf ber bie 5lumüf)(e Be!)errfcE)enben §ö{)e (©rainberg),

ift eine llngef)euerlicf)feit. 9Zad) Qourban I)ätte i^otie ben ganzen Stngriff mit=

gemad)t; bie§ ift nic^t rid)tig.
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?(ud) bte ^iüi[ton Simon ging gegen 10 U^r mieber gegen

@,^tarran bei Sengfelb Dor unb blieb £)ier mit tüieberfiolten S^orftö^en

t£)ätig, Don benen bafiingeftellt bleiben mu^, tüie fie Derliefen, bie gegen

9JZittag aber §u einer ani)altenben .^anonabe erlahmten. ÖZacf) 5Xnge(i

trarb f]iebei ©jtarrai) auf bie §D£)en oon Üiottenborf §nrüc!gebrängt;

nac^ ben anberen Duellen be£}auptete er fid) in Sengfelb unb in bem

Üiaum oon ba bi§ 'siim SSalb^). SebeufaßS mag ©ätarrat) bie Sage

am äu^erften rechten 3^Iüge( für gefä^rlicf)er erachtet f)aben, benn er

eilte um 9}Httag ber|i)n(i(^ ^n Sie(f)tenftein, o^ne inbeffen onbere§

mitbringen ^u !önnen äl§> fi(f) felbft. (Sr fanb auc^ bort ba§ @efecf)t

in eine Slanonabe überge^enb; auc^ bie ©iotfion ßI)ampionnet mar

gänglirf) Derausgabt, au^erorbentlic^ in bie 93reite gebogen unb nicf)t

im Staub, if)re 33etpegung über bie 3BaIbränber unb ben 9iott)Df

f)inau§ fortgufelen.

Sourban bagegen ^atte bereits bie ©it^ifion ©renier t)on Dber^

^(eid}fe(b über ©eligenftobt in DJcarfc^ gefe|t, um burcf) einen tüeiteren

'^nid auf ben rechten ^^Uigel ber Öfterreic^er bereu iJ^ieberlage gu

foüenben.

S)a0 ©efecbt tüar für bie !aiferlid)en SBaffen §u einer f)Drf)ft

bebenf(ic^en Ärifi§ entmicfett. Sei ber ungemeffenen S^erbünnuug im

B^aum ber beiberfeits DöIIig oerauSgabten ©treitfräfte mu^te ber Sieg

bem bleiben, ber gule^t gefdjloffene ^ör|3er Don einiger ©efec^tsfraft

nod) einjufe^en t)atte; in biefem 9J?oment fdiien bies nod) ^ourban

§u fein, im näcbften mar e§ ber CSrg^ergog^).

'j Gin jü burcf)jd)Iagenber Srfolg, tüie it)n 2(nge(i ber StOtfion ©imou l)ier

§ui(^reibt, luirb felöft üon Sourbon md)t für fie in Stnftiruclj genommen; er finbet

im öegenteit nötig ju bemerfen, ha']^ hie S)iöifion nacf)mittag§ ben 9xüc!äug erft

antrat, a(§ fie 93efe^I bop erf)ielt.

'^') iUicr ben ^eitlidjen Quiammentjanq ber fjier gcid)ilbcrtcn Greigniffc finb

luir oljue l'(n[)altäpunft. ^n^befonbere luiffen luir nict)t§ über .^aurban'y H)ätig=

feit am 9Jcürgen be§ 3.; ni<i)t üb Kfiamipiontiet'S Singriff non iijm an^eorbnet tnar,

mann Wrenier bie 3Seiinng jnm 58orgef)en erfjielt. 3lnge(i'y 3(ngabe, tnonad)

„Sonrban auf ber gan,^en £inie tiorrncfte", ift ,^nnäd)ft nur auf bie nnfjorc (£r*

fd)einung ber ^^orgänge ,yt bc,',icl)cn. 'iind) bei ^omini ift mandje^ barnber ,yi

(efcn, allein c» ift roo[}i von ifjin fctbft fonftrnicrt. (Sr liifjt ^. 33. and) ben

f}iftürifcf)en y^i-'ü^inebct erft um 11 lll)r finfcn, um S,^tarral)''3 Eingriff auf ücugfelb

gau,', mit Stiüfdjmeigcn übergeben ;,u tonnen.
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9(m dyiain bei (Stabt^Sd^tüargad) inuB in ben ^ormittagftimben

ber mißt3(ücfte 33rüc!enj'c^Iat3 auf iia§> peinlicf)[te empfunbeu lüorben

fein. Sängft riefen Äanonenbonner uub onf^rengenbe Drbonnan,^^

Offiziere nm 93eiftanb, unb ^.^dJt-ü. ^xai], ber um ^age^anbrud)

ben 9}?ain=Übergang üollenbet ^oben foüte, fonnte il}n erft gegen

10 U^r beginnen. ®ie Ungebulb ftieg berart, ba^ 2Barten§(eben, ber

nac^ ^xat) überzugeben ^atte, fd)Iie^(ic^ „Don bem 2Bad)fen ber ©efa^r,

üon bem bringenben S3ebarf ber ^ilfe benachrichtigt" ^), mit 24 @c^ma=

bronen f(^n)erer Ü^eiterei ben äRain bolb burc^furtete, ^alb burc^=

fc^mamm, unb feiner Infanterie nac^ S3iebergau DorauSeilte.

Gebern Setrad)ter ber ©c^(ad)t mu^ auffatten, ha'^ bie ^erfon

be§ ©r^fiergogS auf bem @efed)t§felb bi§ ^u ben erften 9Zad)mittag§=

ftunben feinerlei SfJoIIe f:piett. 5l(§ ganj fieser ift §unäd)ft anpne^men,

ha^ er noc^ nid)t bei ©jtarral^ tüar, aU biefer mit feinem 2(ngriff

auf ©imon Xag unb @c^(ad)t eröffnete. ®er ©r^^eräog felbft ergä^It,

er fei früfimorgenS, nod)bem er Don ber ©ac^Iage an ber S3rüde

9Iugenf(^ein genommen, al§balb auf ba§ toefttic^e 3JJain=Ufer unb gu

©5tarral} geeilt unb f)ah^ üon bort au§ an ^xat) unb 2öarten§Ieben

bie nötigen SBeifungen für i^r 55er^a(ten nac^ bem Übergang erlaffen.

@§ ift aber nichts überliefert, n?a§ Dor bem Eintreffen ber 2öarten§-

Ieben'fd)en ^aüallerie auf bie SInmefentjeit be§ ©rj^er^ogS auf bem

(Sc^lad)tfelb ^intoeift, unb Siec^tenftein'S ©d)i(berung ber ®d)Iac^t

mu§ uielme^r ben auti) fonft au§ gleichzeitigen S3ericf)ten unterftü^ten

®inbrud mad)en, ai§> fei ber ©rj^ierzog erft mit biefer ^aüalterie auf

bem mefttic^en 9J^ain=Ufer erfd)ienen. „Sluc^ ber ®r§f)erzog fam balb

in ^erfon bo^in (b. f). eben jn biefer ^'a^allerie) unb Üiittmeifter . . .

(üom Siec^tenftein'fc^en ^orp§) ^atte ba§ ®Iüc!, bem erlauchten gelb=

{)errn auf fef)r befriebigenbe 5trt bie umftänblic^e ©i^ilberung be§

gangen @d^lad)tfelb§ unb be§ |]uftanb§ ber gegenfeitigen §eere Dor-

zutragen." Slngeli'S 9}^ittei(ungen machen e§ nun toa^rfc^eintic^, ha'^

ber Erzherzog erft ettoa um V2I2 Uf)x mittags erftmatS bei ^^taxxat)

eintraf; unb fieser, bo^ er bann gunäi^ft toieber an bie 93?ainbrüde

') Ste(ä)tenftein=2;agebu(i). ®er ©rgtierjog jagt, ba^ bie öorfianbenen WtitM

nic^t §urei(i)ten, um §tDet 33rücfen ftatt einer in 2fngriff §u nef)men ; SCngeli ober,.

e§ jei ipäter, aU ber SZe&el fic^ lichtete, eine 5tt)eite bei Settefbad) begonnen unb.

bie Kolonne SSartenSleben auf fie üertoiefen worben. (£ejt unb ^lan.)
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gurürffe^rte, um ben Uebevgang be§ (5)ro§ ber SIrmee gu betreiben, i)

SSabrfcbetnlid^ ^at er alfo ben @inbru(f einer Icfttreren Slri[i§ miU

genommen, ai§> er ß'rat} üon ber Srürfe meg bie 9J?arfc^rid)tung

ä)kin = anftüärtg über dten^t^ unb ^roffelg^eim in bie (in!e g'(an!e

ber gran^ofen Qab, 2öarten§Ieben jene über ®ette(bad} an ben red}ten

g'tügef Sätarral)'». 53ei ber allgemeinen Sage ber Strmee i[t e§ be=

merfensmert — tüenn nicf^t auc^ f)ier bie ungleic!)e 3uf'5i"nißi^1^|w"9

ber CEorpg ^rat) unb 2Barten§(eben entfd)eibenb toar — , ba^ nid)t

\)ie erfteren, al§> bie ^uerft übergegangenen Gruppen gn ber jo

bringenb nötigen unmittelbaren Unter[tü|ung auf ba§ ^(ateau üon

©uerfelb herangezogen n)nrben. ßie<^ten[tein fd)i(bert, toie er um
lOüttag Don ©uerfelb au§ gu ber auf ber §i3§e öon 9?eufe§ unb

. OZeuje^ fid}tbaren Kolonne ge]rf)ic!t ^abe, [ie fdjleunigft ^erbeijurnfen

;

^rat) n}ie§ i^n ab mit bem §intüei§, ha^ SSartenSleben gu ©^tarrat)

beorbert fei. S)er ^rgf^er^og mu^ atfo tro^ ber fc^toierigen Sage üon

bem Srfolg ber geometrifc£)'taftifc^en Kombination bie er über hk

fran^öfifdje 5(rmee gelegt §atte, fe£)r fieser überzeugt geinefen fein.

Ärat) ift gegen 1 U^r nac^ ^roffe(§§eim gelangt; feine ^a--

üaHerie mag fid) fd)on um bie ä)?ittag§5eit in biefer Otid)tung für bie

grangofen fühlbar gemacht fiaben. 3)ie nädjfte g^otge i^re§ ®rfd)ei=

nen§ n>ar gemefen, ba§ ©renier, mit feiner ^iüifion eben im 9}?arfc^

üon Dber-^teic^felb gegen 'Setigenftabt, mit bem @ro§ feiner Gruppen

beim erftgenannten Drt blieb, unb gur Unterftü^ung Sljampionnet'S

nur 3 S3atai(I., 2 (S§f. unb einiges ®ef(^ü| n)eiterfanbte, meiere fic^

in Seligenftabt feftfe^ten. (£r ift bann noc^ jur 93efe^ung be§ 93Ian!=

§o(5e§, toeftlid) ®ipbad) mit 2 S3atai((. 2 ®§f. üeranla^t toorben,

tüeit •^rai^ üon ^roffe(§^eim au^er einer fpiiter über ^üffens^eim

gegen Cber=^(eid)felb üorgef}enben Ä'otonne eine gmeite über 2}ipbad)

unb §eiligent^al mit ber ^ngriff»rid)tung 93ergtt)ei]n au§fd)ieb , im

übrigen feine (eid)te Üieiterei fel^r batb aud) auf bie gro^e ©tra^e

brachte, unb bie 3}erbinbung glnifdien ber franäijfifd}en Slrmee unb

Sc^meinfurt unterbanb.

') 3" SBürsburt] trafen um 12 lUjx mittag§ SSerrounbete ein, bie ersä()(ten,

l'ie f)ätten bett (Sujlje^og üon Weitem gefeljeit; um 1 lUjv itiieber folclje, ber (£r,5=

fjerjog jei nun it)irf(iri) am Sd)lad}tfetb eingetroffen unb fte^e fd)on im geuec;

adeg ginge gut. 3^cnum=JageOud).

3JiaiJeu6ac^, ätiubeig u. ÜJiirjburg. 7
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Sourban aber faf) [icf) nun auf bie 9^eiter=®ioifton ai§> einzige

Siei'erüe befd^räuft. Süif ©renier's ^ertd}t IieJ3 er — e§ !anu ba§

nid)t tüütil Dor 2 U^r getoefen fein — biefe üon 9}?aib6ronn bor=

I}oIeu, unb bie am äu^er[ten reiften 3^(üge( bei ber ^iüifton ©imon

entbehrlichen (£§fabron§ beiäie{)en; 93Dnnaub füllte mit biefer Saüallerie,

bann mit ben 2 üon ©reuier nad) ©eligenftabt gejc^idten (S§fabron§

am (infen ^^tügel ber ^iöifion (St^ampionnet, alfo in ber 9iid}tung

gegen (Suerfetb in§ @efed)t eingreifen. ©§ ift etn^a 3 U^r geworben

bi§ bie genannten 9kiter=9]erbänbe fid) unter 33onnaub'§ 33efef)( bei

Äürnad} gum 35orftD§ ^mifdien bem ^arttimlb unb htm ©perler §oIj

(über ^öllberg) fammetten ; in n.ne tneit ßfjampionnet'g ^atjallerie, meld)e

gegen bie Kolonne S^ral^ in Slnfpruc^ genommen mar, nunmefjr and)

I)ier einmirfte, ift nid)t be!annt. ^ourban forgte meiter für einige

95erftär!ung ber 5Irtiüerie bei ©eligenftabt, unb fanbte enbtic^ au(^

S3efe^l an ßefebüre, t)on ©c^meinfurt ^aöaüerie tängS bee dJla'm

über SSipfelb ju fd)iden. ®ie 9J?a§rege( mu^te fd)on ber (5ntfer=^

nungen f)atber unmirffam bleiben, felbft menn nid)t, ma§ ^ourban

al^ einen üerbrieBIidien ^ufalt be!(agt, bie 93efet){§überbringer oor

^cal^'§ 9fieitern Ratten §alt machen muffen. ®ie (Srmartung, 2e^

febore merbe o^ne 93efe^f ^eranmarfd}ieren ober Unterftü|ung fenben,

täufd)te Sourban ; er lö^t in feiner ©(^ilberung burc^bliden, ha'^ biefe

Hoffnung il}n üeranla^te i)a§: ©efec^t noc^ meiterpfü^ren; er felbft

:^alte fic^ in bie 9Jä^e be§ §artmatb§ begeben.

SBir miffen nid}t, um meiere 3^^^ 5mifd)en 12 unb 2 U^r

^.=3-=50Z. @raf SBartenSleben mit feiner 9fieiterei, unb ma^rfd)ein(ic^

alfo gleichzeitig ber ©r^^ergog, bei Siebergau anfam. S)er ©rä^er^og

(ie^ fie — e§ ift bie§ bie erfte Verfügung, meiere er am 3. über

S^ruppen auf bem @efec^t§felb felbft traf — ^li^ifc^en biefem Orte

unb (äffelborf ein S^reffen formieren; 14 §erftreute (S§!abron§ t)on

Sied)tenftein mürben a[§> ^meite? 3;:reffen hinter ben red)ten g^lügel

ber fc^meren ^'aüaEerie gefegt; nac^ 5Xngeli finb auc^ Steile üon

(Sjtarrat)'^ 9teiterei beige^ogen morben, fo bafe ^ier an 50 ^ditoai}^

ronen, au§ brei üerfd^iebenen 35erbänben getöft, gefed)t§bereit Der==

fammelt gemefen mären, i) Slllem 2lnfd)ein na^ blieben fie inbeffen

^) SIngefi gibt 56 ©§!. an. 333arten§Ie6en f)atte 24 gebracht, ju beiten )iä)

14 üott Siec^tenftein gefeilten; bei ©jtarrat) maren aber üBer^au:pt nur 17.
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c!)ne einfiettndien 93efef)f§t)erbanb, trte fofc^er bei ber fraiijöfifc^en

Äaüallerie geidjaffen inorben tvax , and) ot^ne Sreffenfü^rer. ®s t[t

§. S. nic^t begannt, ha^ Stec^ten[tein, ber bann ben großen 9fJeiter=

!ampf einleitete, in feinem bisherigen ^'ommanboDet^ältni§ eine 9tnber=

ung erfa{)ren bätte.

Stber „ber ©rj^ergog ftrebte nac^ griJB^i-'en ^Jiefultaten, aU bie

Don einer ifolierten ^aüaßerie^Slttafe ju ern»arten n?aren, unb ntottte

iiaS: S(f)ic!fal be§ Xage§ feinem fo prefären Unternehmen überfaffen".

(Sr befahl, auf bie Infanterie äöarten§(eben'§ ^n «»arten, unb e§

fc^eint, ha^ er um biefe ,Qtxt einen S5orftoB (S§tarro^'g üon ®ffe(borf

gegen ben Üiot^of eingefteöt ^at. i)

Um 3 U^r traf ^.m.-Z. Sharon SSernecf mit 2 @renabier=

brigaben, 8 Q^ataiüonen, ein; ber ©rjfjerjog lie^ fie 2 treffen form=

ieren auf ber ^o^e nörbüc^ üon (Sffelborf, alfo Iin!§ neben ber Üa-

tjaüerie, 3"i'Dnt gegen 9bt^of ; bie gange ^eit über feit bem Umfc^n^ung

§u ©unften ber g^rangofen, alfo too^I an 3 ©tunben lang, mar bas

@efec^t ^toifc^en Simon unb ©gtii^i-'öl^ ^ni loeftlic^en ^lügel, bann

3tt)ifcf)en S^ampionnet in ben Söalbungen, Sie(i)tenftein'§ unb 9J?on=

frau(t'§ Infanterie bei (Sffelborf faft nur burc^ bie StrtiEerie meiter^

gefül^rt morben.^)

(S§ ift n)eber möglich uoc^ erfprie^üc^, ben SBec^felfallen ber

fid) nun entmicfelnben Dteiterfämpfe nad) ben abtoei(f)enben ©c^ilber^^

ungen be§ ßr3l)er3og§, t>on Sourban unb ßiec^tenftein in (Siuäel^eiten

gu folgen. ®icl)er ift, ha'^ ein Infanterie unb 9ieiterei umfaffenbeS

„a(lgemeine§ S^orrücfen", üon bem al§ einem 93efe^l be§ ®rä^er§og§

ßiecbtenftein in biefem SJZoment ergälilt, mdjt ftatt l)atte; unb eben

fo fid}er, 'oa^ bie gro^e 9^eitermaffe ber Öfterreic^er nic^t einfieitlic^

geleitet, nid)t gleicbgeitig in 33eU)egung gefegt tourbe. ®er ©rgl^eräog

fagt einfad): „^ie taüallerie rüdte gur Slttafe öor". ^tt^^^f^^^o^ ^"i^

feiner ®rlaubni§ ober auf feinen 93efe^l; e§ ift aber nic^t befannt,

') ßted)tenftein=2:ogebud).

') Senum eräät)ft, bafe noc^ öor 2 Uf)r ein ©tab^offisier mit einem

Trompeter nad) Sßür^burg tarn, unb bort auf 33efe()t be§ (£r,^I}er3og§ ücrfüubete,

bie 5vran,^oien feien geid)[ai]en. ®ie Xi)at)aä)c ift infoferu rid)tig, ol§ ein Dffi.^icc

bie 93efalnntg ber (£itabe((e ,^ur ßtufteUung be§ geuerä aufjuforbern l^atte; allein

bie 3citinqa6e ift ttjotjt ^u früt).

7*
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auf n?e(d}e ^ei(e ber c3an3en ÜJ^affe fid^ fotc^er ^efef){ be^ocj, ober au

wen als g^üln'ei^ et: [ic^ tüaubte. i)

Sied)teufteiu mit 6 ©djmabroueu feiuer eigeueu 9\eiterei uub

jeiuer SlaDaHerie=33atterie eröffuet hen kamp\. @r reitet 5lDijd}eu 3

uub 31/2 U^r red)t§ an ©uerfetb, (iu!§ (ober lieber red}t§) an

@e(igeu[tabt Dorbei, reuut bort einige franjöfifc^e Slrtillerie uieber

uub Ujenbet fic^ gegen bie Sude jtoifdien ©|)erIerf)o{§ uub §artn)a(b;

au§ le^terem fd)Iägt i^m ^ufanteriefeuer entgegen ; er trifft auf (eid}te

^aüaüerie be§ ^einbeä, U^elc^e ber üou Ä'ürnod) f)er in ber ^ortüärtS^

bewegung gegen eben biefe Sude, üielleic^t and) uod} in ber Formier-

ung begriffenen ^ioifion ^ounaub Dorange^t uub mirb getoorfen. 9'Zid}t

beffer ergef)t e§ einigen Sflegimentern n>elc^e etn?a§ fpäter Iiu!§ üon

©uerfelb gegen bie erU^äfiute Sude t>orbred)en, uub auf iia§' nun ent=

roidelte ®ro§ S3Dnnaub'§ treffen.- ©in 3f^egiment oon 2öarten§Ieben

war Sied)tenftein aU 9fleferoe gefolgt, aber in Kolonne galten ge=

blieben; er ijolt e§ oor uub n)irft e§ in bie gro§e, gegen ®nerfelb

ftutenbe äRaffe. ®er @r§^er§og — bieg ift befonberg bemerft —
fd)idt ein n)eitere§ Üiegiment, ba§ loieber im ^anbgemeng fid} (oft,

aber and) bie legten gefdjioffeneu fraugöfifcbeu ©c^mabronen auffangt.

12 frif(^e i3fterreid)ifd)e ©d)Wabronen, 2 9iegimenter ^üraffiere uub

^arabinierS, bie ber ®rgf)er§og weiter üorbeorbert, entfc^eiben ben

') 'Ser 'Bä)lad)tplan jum 2öer! beg (Srjf)eräog§ §eigt für biefen ®e[ec^t§*

ntoment bie franjöfticl^e ^aüallerie aitfmarfdjiert biegfettS (füblic^) be§ ©eetriefer

@runb§, linfer ^lügel bei ©uerfelb; bie§ ift irrtümlid). 9'Jur mit größter SSor==

fic!^t finb alle biefe ^läne §u benü^en. 3)er für' bie SBürjburger ©c^tod^t §eigt

lange fd)öne Sinien bon 5;ruppen, bie biermal §a:^tretc^er f)ätten fein muffen, nm
ben S^aum ber 93reite naä) nur annätjernb in biefer SBeife §u überf|)annen.

^n manrf)er ©c^ilberung ber <Bä)\aä)t, perft in einem fnrgen 33erid^t im

grönf. 9Jterfur bom 14. September 1796, bönn and) in ^offelt'S 21nnalen 1796,

DftoBertieft, ift tuie bereite angebeutet, bie§ ber ä^oment, in bem erft ber ©rj^

l^ergog an ber ©pi^e ber fc()tt)eren jReiterei auf bem ©dilac^tfelb eintrifft. 2(u(^

Slngeti f)at bie§ auf feinem Pon gur ©c^Iad)t fo jur ©arftettung gebracht. Qm
grän!. äJ^erfur fiei^t e§ bobei: „2Ser auf faiferlii^er ©eite {bi§ 5Jlacftmittag) ba^

tommanbo führte ift nidjt befannt". Hub bei ^offelt:' „©» mar 4 U^r unb norf)

mar nicE)t§ entfcfiieben. ^n biefem Slugenblid !am Qv^^ev^OQ Karl mit feiner

tabaderie^ft'olonne an, bie ficf) fofort auf ber red)ten (?) gtanfe ber ^^ranfen bilbete".

Ser er,5§er§og gibt on, bie fraugöfifc^e l^abalterie §abe ben erften 2(ngriff ftet)en=

ben S'U^eg empfangen; bie§ fc^eint nic^t rid^tig.
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<^am:pf; ^ourban felbfi gefte^t ^u, ba^ er in eine nidjt me^v 311

^emmenbe ^Indjt ber frtinäöfifi^en 9ietterei überging.

@5 toar 4 U^r al§ ^ourban ba§ t^at rt)a§ if)m in 9)Htte feiner

über 2 9J?eiIen au§gebef)nten ßinie noc^ übrig blieb; er be^eid^nete bie

@egenb üon Strnftein al§ ©ammelpunft für bie ^Irmee.

^er ©rj^er^og aber befahl nun, „eine S3orrü(fung auf ber

gangen Sinie". SBernecf'S (55renabiere traten in ber 9iic^tung auf ben

^otbof an ; allein fie fanben feinen ernftlic^en SBiberftanb mef]r. ^)

ß^ampionnet tjaiit bereite ben ^üdgug angetreten. Sluf ben

^ij^en bei Slürnarf} ^ielt er ^inter bem 33ac^, neben i^m tioa§> 93Dn=

naub ^atte fammeln fönnen, big ©imon üon ben §ö§en nörblic^ ßeng-

fetb ^er auc^ feinerfeitS ben Stbgng in ^lu^ gebrarf)t Chatte; bann

fc^Iug Simon mit ^onnaub bie 9ii(f)tung über Sf^impar unb @ünter§=

leben ein, (Efiampionnet §og burd) ben (55ramfc^a|er SBalb nad) ®ram=

fc^a^. 2(uc^ bie ©ioifion ©renier ^atte mittlern)eite gegen ^rat) üon

^eiligentf)a(, Sipbatf) unb ^üffen§f)eim £)er i^re Stufftellungen im

33(an!t)ol3 unb bei Ober^^Ieic^felb unhaltbar gefunben unb beibe nac^

n?enig leb^oftem ©efec^t aufgegeben. Sourban fagt, ha'^ biefe S)iüifion

^um SSorteil für ben 9fiüc!§ug ber beiben anbern bie le^te auf bem

©d}Iarf)tfe(b blieb, unb e§ fann i^r Üiücfgug in ber ^eit fd}on beS^alb

nid)t üor ber (Sntfc^eibung ber Üieiterfämpfe bei ßltrnad) liegen, n)eil

ber unermübltdje ßied)tenftein nac^ biefer ©ntfcbeibung fid) §u ^xatj

gemanbt f)at unb an beffen Slorge^en noc^ Xeil nehmen !onnte. ©einer

©c^itberung nac^ fdjeint \xd) B:vat) feit 1 U^r me^r bemüht 5U £)aben

©renier §u befc^äftigen unb üon einer ©inn^irtung auf bie übrigen

Seite be§ @efed]t§felbe§ abgu^alten al§ it)n mi3glid}ft rafd) gu fdjtagen

;

e§ ift erfid)tlic^ um tt»ie üiel mi^lic^er fid) bie 9iü(fäug§üer£)ältniffe

für bie grangofen geftatten mußten, füenn ^rat^ (äng§ ber großen

(Strafe gegen (Sftenfelb gu eine (Sinmirfung gelang, et}e ß^ampionuet

über bie ^ürnad] gegangen tüar. greilic^ ^atte l^rap üorgugSlreife

[eid)te Xxupp^n unter fid}. (£§ fd]eint, baJ3 hx^^ (Sro§ ber ©iüifion

©renier üon Cber-'>p(eid}fetb au§ gunäd^ft nad} Unter='^(eid')felb fid)

iraubte ober gebrängt tunrbe, unb bann über 93urggruuibad} unb

') Sie^ er,^ä()(t bev (Si7,l)cr?,0(.5; "^dtgcli uiiö aiibrc Sd)tlbcniiti]on riUjmcii

f)ici- 2ßernecf'§ unb ber örcitabicre „imüci-gleic^Uc^e aSraüoiiv" im ^^(uiiriff auf btc

SSnlbftüffe.
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§itpert§f)aufen abbog ; ein Xeil aber fc^lug üom 93(anffiol^ bie 9^icf)t=

ung nad) ^an'itn ein, unb biejer S^eil IteB ettua 1 93atailIon in ber

©egenb üon gä^rbrü(f unter ben ©äbeln oon kxat)'§> 3'ieitern.

®ie 93ett>egnng ber i^fterreidjifi^en S;rn:ppen hinter bem tt)eic^en=

ben 3^einb ^er i[t für bie (Sorp§ Sied)ten[tetn, ©gtarrat) unb SSarten§=

leben, an Infanterie alfo für etma 23 ^ataiEone, üom (Sr§^er§og felbft

in bie §anb genommen ftiorben. ®ie Srup:pen mürben bei ber Sln-

nä^erung on ben ^ürnac^er '^ad] au§ ber Ö5efe(i)t§formation in ^o=

tonnen gufammengefa^t, unb überfi^ritten ha§: ^inberni^ an üier

^^unlten, bei Sengfetb, ber meinen SO^ü^te, bei (Sftenfetb unb ^ürnac^,

fid)ttid} au^er äöaffenfü^tung mit bem ^etnb. Grüben aber entfattet

\\dj ein fe^r mer!mürbige§ ©cbaufpiet : bie üier Kolonnen fc^tie^en fidö

pfammen, morfc^ieren auf ben |)D^en gtuifdjeu ®ftenfetb unb 9J?oib=

bronn mieber in gmei eng gefc^toffene 2;reffen auf, (infer ^tüget etma

am Sreit^ols, recf)ter gegen ben 2öeg ©ftenfelb — 9}?üt)I^aufen ; unb

al§ bie meitere 2}ormärt§bemegung, mit i/s @d)menfung ^ront gegen

9^im^ar ne^menb, in faltiges ©elänbe füf)rt, mirb ba§ (^ro§ ber ^'a=

üallerie t)inter bie Infanterie in iia§> britte 3^reffen genommen. „'3)ie

^orrüc!ung erfolgte in Dotten Sinien mit refüfiertem linfen unb oor=

gefct)obenem redeten ^(ügel .... S)a§ ®efd)ü| ging üor ber g^ront

unb fpielte auf ben gurüdgie^enben ^^einb, ben eingetne 3^(anfeur§

üerfotgten."

(S§ bebarf feiner 2(u§füf}rung , mie fef)r bie§ S5ert]atten bem

f^einb gu ©ute !am; bie ö[terrei(^ifdie Strmee fiel fid) gern iffermaßen

felbft in ben Strm in bem Stugenblid, tüo er fid} ^ätte ergeben fönnen

um bie grud)t be§ @iege§ gu pflücfen.

3)ie Sinie ber brei S^reffen morfdiierte bi§ üor 9f{im^ar; bort

^ielt fie. ^er ©rä^er^og marf leichte 2;ruppen unb ein paar @rena=

bierbataiöone in ben ^orft, i^n gu fäubern; giemtid} gleichzeitig

brangen ^xat^'^i 3^ru^pen üon Dften ^er ein.^) Später trieb man

bie ^orpoften bi§ gu bem ^^atmeg ©ramfi^a^ - @ünter§Ieben unb

behüte fie über @abt)eim bi§ an ben 90^ain bei 5Beit§f)Dc^^eim au§.

^Md^ Stngeli u^ar biefer 2lbfd)nitt um 7 U^r abenb§ erreid)t. g.=9Je.=S.

') atngeli jpnrf)t (Sej:! unb ^(an) oon einem „Angriff anf ben @rant=

j(^a|er »alb".
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Öo^e mar mit feiner Snfiinterie in ber i)Mf)e Don SBürjburg üer=

blieben. S)er ©r^fierjog naf]m Cuartier in ^ürnac^.

Stuf frangofifc^er Seite ivav am 9ianb be§ gorfteS ^irdie unb

.^ircf}bof Don ,'pifpert§(]anfen burcf) S^rnppen @renier'§ eine ^'^itfang

bertetbigt ttiorben ; Simon f)ie(t ©ünterSteben bi§ a)ätterna(i)t befe|t

;

eine feiner ^albbrigaben ift auf bem Söeg Don Ü^impar ^er öon

i3fterreicf)ifcf)er Üieiterei ereilt unb ixbti gugericf^tet n^orben. ßl)am=

pionnet fiiett pnäc^ft bei ©ramfc^a^, unb na(f)t§ fammelte fic^ bie

2(rmee tro^ ber fe^r fc^(ed}ten SSege, n:elc^e pmal für ©imon'§

Xruppen ^öcf)ft befc^roerlic^ n?aren, bei ^rnftein an ber SSern beiber=

feit« ber Strafe nad} ^ammelbnrg, bie Üieferüe^^aballerie raeftlic^

§eugrumbad).

^ie 2;ruppen Ratten 3^it gefunben, auf bem 9iüd§ug, n^ie ba§

i^ren 2:age§gemot)nf)eiten entfprac^, einige Dörfer in Sranb §u fe|en,

Unter=^(eic^fe(b, 9JKt^(f]aufen, 23nrggrumbad) u. ^., unb fie toaren

mit retatio geringem 3.^erluft baüon gefommen, lüenn er auc^ Oon

Sourban für ben 2. unb 3. mit 2000 9}?ann, barunter bie §a(fte

(befangene , erbebtid) gu niebrig beziffert fein n^irb. 2(n Xropf]äen

blieben ben Cfterreid)ern 1 ^^af^ne, 7 ®efd)ü^e unb eine Stn^at)! 5^af)r=

geuge; if)r eigener Sßerluft wirb mit 22 Offizieren 1447 Maim an-

gegeben. ^)

') §teran t[t ba§ fiir6at)evifd)e S^ontingent beteiligt mit:

2. geli'jäger « S3atai[Ion ,
gü^rer 9}fojor ö. (£[o^mann, 50 ^iann, barunter 13

33ermiBte

;

(5ül'ilier=Sataiüün, %üi)xer: Hauptmann ?^r[}r. 0. (Sapelle, 8 Wann unb 2 '•^^ferbe

oont ©efdjüg. (triegsarc^it) 9JJünrf)en.)

9tu6 bem (yeted)t§6erid)t bc§ Dberften '^vi)t. o. iöartel? , iiager bei ^eii,

4. September, unb anberen 'iPapieren ift gu bemerfen: Sie beiben 33ataillone

f)aben tvk ermäf)nt öormittag§ im ®ro§ ©jtarrat)'§ gefocf)ten, unb „ftunben tu

Icbf)after Äanonabe länger a(§ 4 8tunb." 9Zac^mittag§ tptte ba§ ^ägecbataitlon

bas f. f. 93ataitIon ©atlcuberg (üon ::)Jionfrau(t'§ Srigabe) ab§ulöfen
;

fptitev

folgte bal)in aucf) bas (^üfilierbataillon biv auf bie ßeib^itompagnic, roeldje bei

(^nl)nen unb @efd)üö blieb. „Sie 91ffaire bauerte oou '/aS bi^ 5 lUjr."

ÖS liegen noc^ öor:

3iapport toom 4. S cptember:

Säger A'üfiliere

SoUftanb 842 860 '3)arnutcr bei beiben

Gffcftio 583 585 iöatnillonen ,^ufaminen

Stusrüdeub 333 369 27 Dffiriierc.

33c[obnng6fd)rcibcu bc* cyeneral^S ^rl)r. n. iilJZoufron CilJionfronlt) für bie
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ßefebüre blieb bei @cf)tüeinfurt ; toir tüiffeu nic^t beftimmt, tva^

if)m t]Ct]enüber bie (Generale öl^ni^ unb ©taaber mit iftren 10

93ataiüüuen, 26 (S»fabron§ am 3. traten; Sourban ergtätjlt, ßefebüre

fei burcf) lebl^afte S^orpoftengefedite fe[tgef)a(ten inorben ; Stngeli gibt

bie§ Df)ne näf)ere eingaben tüieber.

®ie meiften ^ar[tellungen be§ ^rieg§ fagen in fcbärferer 93e=

tonung ober ir)i(lfürlid)ei- ©rWeiterung befjen tva§> ber (Sr^^er^og an

t»erf(^iebenen ©teilen borüber bemerft, ha'^ biefer lebfjaft eine <Sd)(od}t

geiüün[d)t, unb in biefem ^eftreben ba§ ^^l^'^i^^^^i'^ff^'^ &^^ SSürj^

bürg (]ei-beigefü£)rt ijaW. ^ro^bem and) Slngeli biefe ©c^(ad)t ba§

„f}et§ erftrebte ^iel ber Operationen be§ ©rg^erjogg" nennt, fann bod^

beibe§ nic^t ofjne @injd)rän!ung al§ jutreffenb anerfannt merben. ®er

®r5f}er5og ^at eine ^'raftabmeffung auf ber SSalftatt mit Sourban

mol)! nur bebingt, nur in bem Sinn gen)ünfd)t, in n?elc^em er über=

r^aupt bie @d)Iad)t unter ben mannigfad^en formen be§ friegerifc^en

Seiftungen be§ fontingent? am 3., Söalbbiittelöronn, 5. (September.

S5ericf)t be§ im Hauptquartier antDefenben furbat)er. Dberft unb Dber=

Sanb-SJommiffar? gr^r. D. Sörebe an ben i^urfürften, Simburg, 17. September.

@5 Ijaben „nad) ber 9ie(ation be§ g.=3)l.=S. @raf ©jtarrat) bie bat)er. Gruppen,

-

oI§ jein rechter g^lügel bereite prücfgebrängt, burc^ au§ge,^eid)nete Xapferfeit bie

örbnung toieber fjergefteltt, unb gum Srfolg mefentlict) mitgetnirft."

33e[obiingSatteft für bie 58ataiüone- üom ©rgf^er^og felbft, Simburg,

17. ©eptember.

@ntid}IieBung be§ ©rj^eräogä bom felben Sag, monad) bie ^Bataillone t^re§

angegriffenen ^uftani^^ I)alber fortab ben S)ienft gleid) ben ©renabierbataiüonS

berfel^en foüen. S)em entfpred)enb finben mir ba§ J^ontingent fpäter^in bei ben

©renabierbrigaben be§ g.=9!J^.=S. %xl]X. b. 3Serned im dorpg ©gtarra^.

Sie fonft nod) im ^rieg§ard)ib 9Jiünd)en bort)anbenen -^orrefponbeuäen,

ingbefonbere mef)rfad)e ^eridjte beS- Dberften gr^r. P. ^artelg gmifdien Setttngen,

9. September unb Uferotl), 24. September, laffen erfennen , ba'\i nid)t nur haS'

JRequtfitionSmefen ber granjofen, fonbern anä) ba^ in Dfterreirf) unb 93at)crn

übliche, auf§ ^öd)fte jentratifierte, in bie läftigften büreaufratifc^en Seffe^n ge=

fd)Iagene ©t)ftem bes 9^atural= unb ^ef(eibung§4lnter^olt§ imftanb toar, Gruppen

in einen traurigen ^uft'ini' ä" oerie|en.

Slur§e ^i^^t ^^^ i^er SSüräburger ©djiadjt fiotte übrigen» Äurbat)ern einen

©onber=55Baffenfttüftanb mit 9}Joreau abgefc^Ioffen.
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§anbe(n§ aU bereditigt unb er[treben§lpert anerfannte ; toenn Soui'ban

nad) ben Zacken Don Stmberg unb 3^DrcbC)eim feinen Üiücf^ug unter

bem S)rucf ber 9}?anöber be§ (Srg^ergogg o^ne weitere @c^tad)t bi§

ün ben ^Ji^ein fortgefelt fjätte, fo tüürbe ber ©rg^ergog bie§ üermut^

lic^ nic^t ungern gefef}en ^aben; !i)ierauf tuerben bie (Sc^tupetrad}=

tungen noc^ §urücf!ommen. Unb ]o jef)r and) Sourban nur burd}

«ine S5erfettung üon Um[tänben in ba§ §anbgemeintt)erben mit bem

ungefd^mäditen (Gegner I^ineingejogen Sorben i[t, ber eingegriffene bei

SSüräburg war ber ©rgfier^og. i) ®r fjat gefiegt unb er öerbanfte

t)en @ieg neben ben dJläriQtln ber fran^öfifd^en §eere§(eitung feinem

eigenen feften SBitlen, mit bem er, fein 55erfäumni§ be§ 2. ©eptember

gut mac^enb, am 3. feine Gräfte giemlid) DoIIftänbig ^um (Sinfa^

brad)te, unb in fo günftiger Gruppierung au§3unü|en üerftanb, at§

€§ bie Sachlage om iöorabenb unb bi§ SJ^ittag irgenb §ulie^; bann

feiner Überlegent}eit an Ü^eiterei, unb ber ta!tifd)en Seiftung biefer

feiner beften SSaffe. Um feinen ©ieg üoflfümmen gu Würbigen mu^

man fid^ erinnern, ha'^i bie gran^ofen am 3. September 33 53ataiEDne

in§ ©efec^t brachten, ber (Srä^er^og nid)t me^r al§ 37, meldte aller=

biugg nun eine ^ö^ere ^urc^fd}nitt§ftär!e gehabt ^aben muffen; wie

teid)t ^ätte Sourban biefen Unterfd)ieb p feinen ©unften au§g(eicben

fonnen ! greili(^ fiel üor ^unbert Saferen bie Überlegent^eit , weldje

außerbem 99 i3fterreid)ifd]e ©d^wabronen gegen 51 fran^öfifdje be-

bingten, für ben ^lusgang einer ©d)kcf)t etwaS me^r in§ ®ewid}t, aU

bie§ §eute ber %aii wäre. 2)

Seibe Parteien Ratten fic^ am 3. freier bewegen unb i^re

Gräfte günftiger gruppieren fönnen, wenn fie fic^ nid]t fo eng an

Söür^burg angefd)(offen Ratten. SDa§ 35er^alten üon ^ourban unb

©^tarrai) am 3. aber fpiegett bie @r!enntni§ nid)t fe^r bcutlid} wieber,

ba^ nidjt unmittelbarem ?(uf(ammern an bie geftung, fonbern ber

Sieg im ^^elbe gwifdjen ben SJcain = Firmen and) über il}ren 93efi^

entfcfieibe. ^enn in einem gewiffen Sinn ift um SBür^burg gefämpft

') "SieS f)at bei- Gr^fieL-gog i:i ber ©ejdjtctite be§ 3veüo(utiou^3=S'rtcg'3 and)

gan,5 offen unb nocf) fc()ärfer au^gefproc()eit , a(§ e^i ütcKeir()t l}iiifid)tlicf) feinet-

öegncrs i^utrifft. „^oiirbnn fiid)te bie ©d}(ad)t .... nuf; feinem '^^(itflviff am

2. unb 3. feljlte aber bie uöttgc .ftraft."

-) ^ourban oljue bie '3)toifion Sefebüre; ber @rgl)er,'i0i] oljiie bie :!i3e==

fatumg non Sitr.^Cmrg, ol)ite .*itieumni)er, (£(£init^, ©taaber.



— 106 —

morben, fjat fidi bie ^d){cid}i an SSür^tnirg eingefäbelt; betbe ^ar*

teien greifen nad) beut tincf)tigen ^^unft
;

fie geraten babei aneinanber

unb fc^lagen \id) mit ^tufgebot oKer Gräfte, bie [ie ^erbeifiifiren jn

fi^nnen g(anben ; bie (Sntfc^eibung aber ftef)t in i^rer S^ragtoeite f]od)

über bem ftrittigen Dbje!t. i)

^ritüer ber <Bd)ladjt ^aben bemerft, ha^ nad) ber allgemeinen

Sage ber red)te glüget Sourban'S ber empfinblirf^ere getrtefen toäre;

benn ein 1)ruc! auf feinen Un!en öertüie§ i^n ba^in, tuo^in er bei

ungünftigem SluSgang bocf) mu^te; aber bte ©c^Ia(f)t fonnte fic^

öfterreid)if(f)erfeit§ nic^t tüofjl anber§ enttüic!ein , a(§ fie e§ t^at.

Unb gang f(ar geigt i^re Ö)ef(i)itf)te , mit n?ie fabenfcf)einiger ^ered^^

tigung fie in bie fd}ematifd]e SegriffSorbnung getiört, in lüeli^e fie

eingegtDängt tnorben ift ot§ „ SingriffSfc^Iac^t mit einfad^em "J-Ianfen^

ongriff
.

" 2) T)ie§ eine 33eif^ie( fc^on genügt , um bem SBert fDld)er

f(i)Iagtt?ortmä§igen Slbfertignng ä)?i^trauen entgegen gu bringen.

@iue S3efonber^eit bamoliger Kriegführung geigt bie @c^(ad}t

auf beiben Seiten in ber ungemeffenen "S^efinung in bie ^Breite;

auf gleichem 'tRaum ^aben in beu ueueren Kriegen meift unöergleid)=

lid) me^r Xrup^en gefod^ten; ha^ S3eftreben, burd) Xiefengüeberung

9^ac^^attig!eit in ber ©efed^tsfü^rung gu gewinnen, tritt Döllig gurüd

f)inter jenem nadi ^Jiaumgetrinn in ber 33reite, nad) Überflügelung.^)

S)a^er toar benn auc^ bie ©dtac^tlinie auf beibeu ©eiten über==

au§ empfinbüc^, gerbred)Iic^ gegeu ieben auf irgenb einem ^un!t

fräftig üom geiub geführten ©to^, unb barum ^ätte be§ ®rgf)ergog§

®ieg gu einer üollftänbigen Sluflöfung ber ^rangofen tüerbeu tonnen,

tpenn er nur einigermaßen burd)ge!äm|jft tüorben wäxe. 3)er 3Iuf=

marfd} be§ @ro§ ber öfterrei(^ifd}eu Strmee jeufeit§ be§ Kürnad)er

33ad)§ unb i^r 3Sorrüden in ber üom @rgf}ergog felbft gefdjilberten

') (£g fd)eint beg^alO auä) nic^t glücfftc^, bie <B(i)iaä)t ftatt nad) SSürgburg

p benennen „<Bä)iad)t an ber ^ürnarf)".

^) So §. 33. „Q. ö. §. Einleitung gum Stubium ber ^riegSgejcfiic^te" unb

„Mftott), f5etbf}errnfun[t be§ 19. ^a^r^unbertS."

^) Sür ^ourban 25000, ben ©rjfiersog 31000 9Jlann Infanterie ange==

nontmen, gibt um 4 Utjr nact)mittog§ bei 16 km' g'rontan§bef)mtng für bie

f^ran^ofen, 21 für bte £)fterrei(f)er , beiberfeitS % dJtann ouf ben Schritt ber

®efecf)ts(inie.
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Steife nimmt ficf) au» tüie ein großartige» (S^rengefeite, ba§ [ie in

ritter(irf) galanter 5(rt ber ftteic^enben Gegnerin gab. ,3ieösic^t

fonnte bem g^einb mel^r ©cfiaben zugefügt lüerben, trenn bie 5Irmee

. ... in Kolonnen fortmar[d)ierte , o^ne erft eine :Öinie ^u bilben,"

meinte ber (Srä^ergog; aber an anbrem Drt ^at er fpäter bie[e§ fein

Urteil bebeutenb ferfcfiärft; „fo tüurbe burd] eine l^ebantifcbe Sin-

menbung ber auf bem ^^tx^mpia^ erlernten g^ormen ber . . . ®ieg

für ben ^einb nic^t fo üerberblic^, at§ er e» fein fonnte, folg(id) auc^

foate."!)

2ht(f) bem ^einb trar nic^t entgangen, trie gUmpf(i(^ er ent=

(äffen tr»orben tpar; Sourban nimmt bie ^ritif, tv^ld)^ ber ©r^^erjog

an feinen 2(norbnungen übt, an, „ba fie öon einem g^ürften lommt,

ber ebenfogut fd}reibt, al§ er fic^t ; aber — fügt er bei — man barf

fragen, marum er mit foId)er Über(egenf)eit an ßaiji feinen ent=

fc^eibenberen Vorteil über einen (Gegner baüontrug , ber feiner fo

menig roürbig Jpar." ^')

®er ©rgfieräog fdiließt feine S3etrod)tungen über bie ®d)Iad)t

mit längeren unb treffücben 2(u§fü^rungen über SBefen unb @ebraud)

jener SSaffe, toelc^e in befonberer Söeife am Sieg beteiligt tuar, ber

Äaoatlerie. 9äd)t ha"^ er iia§> ^er^alten ber Siruppe am Xag ber

Sc^lad)t bemängeln moUte. Slber er bemerft, baß e§ „ifjren 5l[nfü^=^

rern nid)t feiten an richtigen 33egriffen üon if)rem ©ebraud) fef)(te",

unb ha}}, fie fd)ematifd) überall, and) tüo e§ nid)t paßte, unb gum

9Zad)teiI beiber SSaffen, bei ä)?arfc^ unb @efed)t unter bie Infanterie

Derteilt unb fo felbft gerfplittert mürbe. ®§ ift nid)t ju oerfennen,

ha^ bem bod] burd) bie Ordre de bataille unb bie Siegelung ber

53efel}leDerl}ältniffe bi§ ju gemiffem ©rab oorgearbeitet mar, unb mir

fa^en, ha^ felbft ber (Sr^fiergog auf bem Sd)lad)tfelb für eine gri3ßere

^)teitermaffe eiul)eitlid)e Leitung burdi einl}eitlid)e 33efelyl§be,^iel)uugen

an^ubaljnen nic^t für nötig l}telt. lUber e§ mod}te oou ber Infanterie

fein 2)orf, fein @e^öl§ befe^t, fein SBeg üon il)r ^urüdgelegt merben,

ol)ne baß il}r ein paar (£äfabron§, nid)t ^um ©rfnnbcn etma, nein,

') &e\d)\d)U bcg ^Kcüo(utiün§frieg§.

^) Gine burc^ mcf)t§ gerechtfertigte ironiid)c Übertreibung; ber (Sräfjeräog

f)at tu ieiucr cycfd)icf)tc i'ctucu Wegiicr itirgcubci ()nvtcr i-jctabi'ft, al?- fic() fclbcr.
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gum ©dalagen anget)ängt tporben tpären, unb bieje ®r|if)etnung ift

bei ben C[terreid)ern , tüie bei i^ren ©egnern jo aUgemein, ba^ tüir

n.ad) einer (Srfläruug juc&en. S)er (Sr^EieräDg gibt fie. ^) „"^Durcf] bie

SeiAtigfeit, mit ber im ^iCnfang be§ 9ieüoIution§!riege§ bie ^aüallerie

bie ungeübte fran^öfifcbe Infanterie .... bloS burc^ @d}rec!en ....

au§ SBälbern, ©d}an3en, Dörfern öertrieb, toax e§ bei bieten öftere

reicf)i[di)en ©eneralen ©itte gert)orben, biefelbe ot)ne 9iü(f[ic^t auf ha^»

Süerrain überaß §u oermenben, tüo fie fid) nic^t gu t)elfen tt^n^ten. . .

®iefer 9JHprauc^ lüirfte ebenfo nachteilig auf bie Haüallerie al§ auf

bie Infanterie; erftere enttt)ij^nte fid) . . . mit Drbnung unb in

9}?affen §u ottafieren, .... bie te^tere bagegen tourbe üer^agt, toenn

feinblid^e S^ieiterei fie attaüerte, betrad)tete fid) a(§ üertoren unb ge=

o:pfert, toenn fie nii^t . . . überalt . . . üon ^aüallerie begleitet trar."

Slud) am ZüQ üon SSürgburg fie^t man ha§, 9}er^ättni§ fic^

allerorten mieberfpiegeln ; bie ©c^lacbt fällt in eine ^eriobe , in ber

ba§ ©elbftoertrauen nid)t nur ber fd^lediten , and) ber guten ^nfan=

terie giemlid) tief ftanb.

Sine unmittelbare 3^olge ber ©d)la(^t tvax bie ßa^^itulation ber

ßitabeüe üon Söür^burg. S^re 93efa^ung fjatte am 3. it}r ^euer

unb i^re S5erfud}e, fid) eines 2;l}ore§ ber unteren ^eftung §u bemäc^=

tigen, fortgefe^t, bo§ geuer aber nad^mittagS nad) Slufforberung üon

©eiten be§ ©r^^erjogS eingefteöt. 3lbenb§ bot (General S3ollemDnt

bem 3^.=3Jt^S. §D^e in Sßür^burg eine Kapitulation an, todd^t biefer

üertoarf; fie ift bann in ber 9^ad)t mit bem üom (Sr^lier^og gum

K'ommanbanten ber g^eftung ernannten Dberfttieutenant (S^raf ^lunfett

auf 33afi§ ber Krieg§gefangenfd}aft ooEjogen toorben. grül)morgen§

am 4. ,
ftredte bie ^efa^ung ifaS^ ©eme^r. ^) 33on ben 300 @e*

fd)ü|en, meiere fid} beim (Sin^ug ber gransofen in ber geftung be=

') ©elegeittlid) ber 3Scf»redE)ung be» @efed)ty bei ©eifenfelb. (Satour gegen

SJJioreau am 1. ©eptem&er.)

^) 2)ie ^Kapitulation ift abgebrudt u. a. im 2trd)io für Dffiäiei-e aller

Söaffen 1848. ©benba, bann bei f^rie§, äSüräburger et)ronif, ia^ äefemoniett

bei Übergabe ber franjöfiicfien 93efa^ung. ®enaue ©d>ilberung mand)er SSorgänge

in ber ©tobt, tn^befonbere auä) tom ©injug be§ ©r^tieräogS, im 3:agebu(^ üon

Senum.
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funben f^atten, fanben ftcf) nocf) 88 Dor, baju 6 fran^^ofifdie; bte

übrigen iparen auf bem 9}^am jurücfgefc^afft tporben. 93ei greuben=

6erg ^aben bie Cfterretc^er 10 ©c^iffe mit 60 ©efc^ü^en toieber

aufgegriffen. 122 (Sefc^ü^e au§ ^iürnberg, ^oxdjijdm unb Königs*

^pfen (festere beibe bamal» ^ürftbifrfjöflicf) Sambergifc^) liefen bie

grangofen bei 8(f)meinfurt ^urüc!. 'änd) fonft fiel ben £)fterreid)ern

auf bem dJlain bei SSert^eim u. f. m. noc^ manche J^riegSbeute in bie

^anb.

YIII.

4. bis 8. September.

(^arfcQ ber ^xan^o fett ^ittUv bie S^%^.)

^er erfoc^tene @ieg ^atte ben ^x'^tjev^oq in ein üeränberte»

^er^ältniS ju feinem ©egner nidjt nur infoferne gefe|t, at§ jebe

größere SBaffen = ®ntfct)eibung, neue ©rnnblagen für bie folgenben

Unternefimungen f(^afft, fie fiatte i^n anwerben: in unmittelbare 93e=

§ief)ung gebra(f}t ^n hen beiberfeitigen ©treitfraften om Sfi^ein ; an

i3fterreic^ifcf)en ©arnifonen 5unä(f)ft mit benen in ^^i(i|?p§burg,

9}^annf)eim unb ^lain^, üon tt)el(f)en bie erften beiben nic^t bloüert

tttaren.i) Stuc^ ^ourban ^at am 3. abenbS ni(^t baran ge^meifett,

ha}i bie S3(Dfabe üon d^lam^ um fo weniger me()r aufrecht §u erf^alten

fei, a(ö er fefbft ba§ 93(Dfabecorp§ gur S5erme^rung unb inneren

geftigung feiner eigenen Gräfte bringenb beburfte. 9tament(ic^ bie

SIrtitlerie feiner Strmee muB fid} nac^ bem Xag öon Söür^burg in

einem fet)r trourigen 3^[tanb befunben ^aben. g^ür ^ourban fiel

bamit ber Ie|te @runb meg, ber i^m ein anbere§ äunäd}ft angu=

ftrebenbe§ 3^el Oor^eidjuen f)ätte tonnen ol§ ha^z, fo batb al§ mügtid)

ben fd)ügenben Stbfd^nitt ber £af]n gtoifd^en fid} unb bie Öfterreidjer

^u bringen. 9iur mar ^^ourban, unb ijkxin befit^t bie allgemeine

Sage nad) ber äöür^burger @c^(ad)t einige '^tf)nlid)feit mit ber nad)

bem Xage Don ':^mberg, burd} ba^ äöegnel^ im ®ebiet be§ nörbUd}en

') Sic i^u ^outban'» 3{rmee gefjörigen, am Mjcin unter Wciteral 9JJarceait

jurücfgelajfcneii Xruppen Ingen üor ^Jintn,^, Slaftel nnh (Sfjrenbieitftein, bann n(§

33eobacf)tung§corp§ gegen Wannijem unb '*pf)i(ipp§burg bei 'i8rud)ia(. Sie luaren

insgei'antt nid)t jo ftarf, a(5 bie i3fterreic^ijd)cn ©ornijoncu ber gcuannteu 'i|ilät}e.
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<Spe[iart unb bev 9vf)ön auf einen erheblichen Umn^eg üenoiefen, nnb

e§ i[t Dielleicf)t nur in ben t>er[d)iebenen Sfuffaffungeu über 'i)a§' dJla^

bei* norinaten 9JMrfd|(ei[tung bei ^ran^ofen unb C)fterreid[)ern be=

grünbet, trenn ber (Sr5{)er§og, nunmef)r toieberum im S5e[i^ ber für=

^^eren unb befferen ^erbinbung §um SJZarfdigiel feine§ ®egner§, au§=

fü^rt, ^a^ er bie Sal^n ni(f)t Dor ^ourban ^ätte erreii^en !önnen.^)

®e§ (Sräf)ergog§ nä(^fte§ 35erf)a(len wax bagegen notf) mefenttid)

abhängig üon feiner Stuffaffung über ben ®influ^ be§ (Sieg§ üom

3. ©eptember auf bie ftrategifc^en S3eäief}ungen beiber ^eere. |)ier=

über gibt er un§ Sluffdilu^, menn er al§ grüd}te biefeS @ieg§ be=

^eidjuet: „bie 93ef)au|}tung ber fürgeren ^ommunifation an ben 9^^ein

unb ber 53?arf(^bire!tion in bie ^(an!e be§ geinbe§; feine 3^1^"^^^

tt)erfung auf eine unoorteit^afte 9iüd^ug§tinie, unb ein tiefer (Sinbrud

auf bie (Stimmung ber gefd}fageuen 5trmee".

^ie Speisenfolge in biefer Slufää^Iung entfpric^t tüo^t bem @rab

ber 2öertfd)ä|ung, metc^e ber @r§f)er,^og ben einzelnen 9J?omenten bei=

ma^; aber man fann nid}t unterlaffen ju bemerfen, baB ber ®rä=

^ergog bie S5orteite, n^etc^e er in erfter ßinie anführt, bereits üor ber

©c^tac^t befeffen ^atte, \)a^ er atl'o bem @ieg bei äöür^burg ^unäc^ft

banfen gu folten glaubte, in biefem 33efi| auf's 9^eue beftätigt ju fein.

Unb er gibt baS Programm für bie näd}ften D^jerationen in ber S3e=

tonung ber 35ortei(e, meiere i^m nun ein ajJarfc^ ber Strmee nac^

Slfc^affenburg öerfprad] tt?ie fotgt : „Ungeftört auf ber befferen «Strafe

fic^ fc^neller bettiegenb al§ fein ©egner^) fonnte ber ©rä^erjog . . .

burc^ gortfe^ung feines 9}?arfd)eS immerhjäfirenb bie gtonfe beS

geinbeS bebro^en, t^n gur S3efd)Ieunigung feines SfiüdgugS nötigen, . . .

unb bann lieber gegen feine ^ommunifatiou manöürieren, trenn er

fid) an ber ßa^n fe|en molTte".

daneben tief bie ermünfc^te 9JJögüd)!eit, ben @ntfa| Don SO^ain^

p befi}rbern — eine „§auptabftd)t" mirb bieS ge(egentüd) genannt

— unb aus ben ©arnifouen ^erftärlungen ju ^ie^en. 3tn anbrem

£)rte: „ber ©r^^erjog n^oEte bie beranuten geftungen entfe^en unb

') ©in ®eiamtu£)er6Ii(f auf bie D^jerattonen be§ (Sraf)eräog§ gegen bit

©ambre>9Jtaa§=»2lrmee ergibt für bie Ie|tere im ©angen älueifettoS größere Tlat]ä)'

leiftungen.

^) 'S). 1). bei ffeinerer (Sinäelmarfc^teiftung ®anf bem fürseren unb befferen

Söeg röumtid^en SSorfprung geminnen.
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ft(^ dereint mit if)ren 53e)'a^ungeri auf ^ourban'« ^^erbinbimgen ,^um

Si^ein trerfen/'i) 5)ie§ ^^rogramm bebeutet in Dollenbeter 9ieinl)eit

bie 2Öieberaufnaf)ine be§ buvcf} beu %ag^ öon SSür^burg unterbrod^enen

<S)ebanfengange§, bie SSeiterfüfirung ber feit^erigen Operation auf ber

inneren Sinie im fortgefe^ten 3)ru(f auf be» geinbe» innere ^lanfe,

im fortgelegten ^^affen nac^ feiner 9fiüc!§ug§ftra|e. (S§ ift haS^ gro^e

DJJauöDer, me(d)e§ ber ©r^t^erjog bei ^[Ikumarft begonnen t)atte unb

n?afirf(f)einlic^ fortgefe|t f)aben toürbe, auc^ n^enn Sourban nid]t bei

23ür§burg @elegen6eit geboten ^ätte fic^ fd^Iagen gu laffen, nnb in bem bie

S^orgänge be§ 2. unb 3. nur eine geitnteilige llnterbrediung barfteüten.

So ^at benn ber (Sr^^erjog faft in nod) f)öt)erem ©rabe ai§>

nacf) 5Imberg baranf öer^icfjtet, bem ^einb unmittelbar nad}3ubrängen

;

tt)ie bie Sd-}lad}t nid}t oi3IIig burd)gefämpft mürbe, bie ta!tifd)e 33er^

fütgung auf bem @efec^t§fe(b meit unter ber 9}Zöglic^!eit blieb, fo ^at

ber (Sr^fier^og and) bie 95erfo(gung über ha§> (Sd}(ac^tfelb f)inau§ gar

nidjt hinter bem geinb ^er, unb bie SluSnü^ung be§ 8iege§ nur burc^

ein operatiDeä SJJanoöer gefud)t, burc^ einen großen ^aralle(-'3)?arfc^

mit feinem @egner. ^) ®r betont, ha'^ hk g^rangofen in ber @ebirg§=

gegenb bie fie ^u burc^^ie^en f}atten, ja boc^ „burd) Aufopferung

einiger Siruppen in ben ^efileen bie Dfterreid^er lange genug auf-

hatten Ratten fönnen, um mit bem @ro§ ^n entfommen;" ha^ bod)

„eine ©c^Iad^t nic^t ^u er^mingen, ber ^einb bto» ,^u beunrufjigen,

fein Q^erlnft nur im detail p oergrö^ern gemefen märe". 2(ber e§

fann faum ein ^^^^f^^ f^^n^ ^'^^ ^^^ ^^"^ innern ^uft^^"^ "^^^ fi^^i^^

göfifc^en SIrmee nichts al^ bie faft oollfommene 9lu^e in ber i^ourban

feinen DJkrfdi an bie Sa^n anSfübren tonnte, e§ i^m ermögtid)t Ijat,

bort nod) einigermaßen gefed)t§mä§ig auäufommen. 3) ©ine fraftige

') ®eid)id)te bei? 3ietioIutton§=»Äneg§.

^) Stngeli brücft bte§ fo au§: ber ®räf)eräog „tuax toeit entfernt, ficf) mit

ber blo§' tQftiirf)en 5Iu§nü^ung be§ errungenen 8iege§ ju begnügen n. j. tu." ©y

^at aber eine taftijc^e fo gilt rt)ie nid)t ftattgefimben.

^) Ser ßr5^er§og (jat lüot)! 1813, al§ er bie @eicl)id)te be§ ^-e^b.^igy jd)rieb,

t)iet(eicf)t aber nict)t 1796 bei SBürsburg gemußt, au§ meldjer ocrätücifelten Sage

;3ourban am 25. Stuguft bei 5ßelben entfam, föeil er ungeftürt geblieben luar ; nnb

felbft beim 9[Jiarid) ber (^ran^ofen burd) bie nnocrgtcidjlid) »Degfnmere ©enfe

5n)iid)en Spefjart, 9{^ün unb iBogel^berg ift e^i oorgeEommcn, am 7. September,

ba'fi i>k 2(rmee ber Söege unb SSitterung Ijatbcr if)r Jage^jiet uid)t l)at erreidjon

fönnen.
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immittelbore 95erfotgunt3 nmjste fein -^peer uod) Lnel firf)erer n(§ im

fränfifcf}en Sura mit 5(ufli?fung bebrof)en, uub tuie Uuter(aj|uiu3eu bei

2(mberg bie ©d}tad}t bei 2öiir5burt3 notlDenbicj marf)ten, jo l)at ber

bort nur I^db gepfliidte, Qav nid]t üerfotgte ©ieg ben ©räljcrjüg üor

ber ßa(}n einem nnmerifd) fet)r gemac^fenen ^einb, unb einer nenen

^rieg§arbeit gegenüber geführt, bie er fefbft gar nic^t al§ eine (eidjte

em|)fnnben i)at

®ie er[te 93la|regel, tpelc^e ber ©rgl^ergog nac^ ber 6c^Iac^t

traf, lüar auf ben Slbmarfc^ ber Slrmee nac^ ber ^tanfe begügüd):

noc^ in ber ^ladjt üom 3. ^nm 4. ift bei Qdl, bic^t abtüärtS SBürä-

bürg, eine ©d^iffbrüde gur unmittelbaren Ueberleitnng auf bie Strafe

xiadf Sengfurt gefd)(agen toorben. Heber biefe S3rüde unb buri^^

SBürgbnrg ging am 4. bie Strmee auf baö linfe SO^ain^Ufer, mit ber

Sloantgarbe inbeffen nur bi§ Söalbbüttelbrnnn ; ber , ©rgberjog !am

9^od)mittag§ nac^ SSür^burg, befud}te bie ßitabeüe, na^m aber Quar-

tier in 3^^-^) ^t^ \d^^n %aQ fanbte er 11 ©§!. unter Oberft SO^^eer-

Delb ah, um bie 9J?annf)eimer ©arnifon üon bort meg^ufiolen uub i^r

bie ni3tige ^aüaüerie gnjnfüfiren.^) ®(eid)fall§ om 4. n^urbe ®(§ni^,,

ber am 3. am uörblidi)en aj?ain=Ufer aufn^ärtä ©i^toeinfurt Sefebüre

gegenüber geblieben n^ar, unb Siec^tenftein üom ©d^tadjtfelb au§ in

ä)?arfc^ flefe^t um ber ab^iel^enben fran^i3fif(^en 5(rmee nörblic^ be§

SRain ^u folgen. ®I§ni^ n^urbe (oermntlid) au§ ber 5(btei(ung ©taaber)

auf 7 S3atain., 21 ®§!. ergänzt unb na^m bie 9[)^arfd^ric^tung ©djtoein*

fnrt—^iffingen; ßied^tenftein !am üon 3 S3ataillDnen auf 5, unb er=

^ielt 5unad)ft bie 9}^arfc^ric^tung ©emünben—^rammerSbad), b. ^. im

allgemeinen nac^ ber red)ten ^lanfe be§ ^einbeS. ^) Stber beibe @ene=

rale blieben mit it)rer Q'nfanterie bauernb in großem 5lbftonb, jemeilä

ungefäfir einen Xagmarfd) üom ^einb; am 6. Ratten fie — njenig^-

ften§ filier ßiec^teuftein — 9flafttag gn Ratten; unb fo ift ^ourban'^

3{rmee ^kx in feinem 9f^üden, tüte in ben folgenben Sagen üoa

^) SJleertielb :^atte bie ©trecfe, etwa 130 km, in 4 Sagen jurüdplegen.

") ®er ©rjfierjog unb Stngeli belaffen e§ für i^n bei ben fettf)erigen 16.

(S§fabron§; o6er ba§ "XaQthuä) beziffert 18 unb jä^It namentlich fogor 19 auf.

9lngeli gibt eine Ordre de bataille ber 3lrmee üont 8. ©eptember.
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2Ifd)affenlnirg au§ and) in feineu redeten ^lanfe nur in fdjjracfier

güf)fung Don D[terreid)ifc£)en ^ufaren unb S^eüaujlegerS begleitet iporben.

®er ©rä^ergog jagt jroar Don ®I§ni^ unb ßied)tenftein „beibe be=

[tauben tägliche ®e[ec^te mit ben feinblid)en Hrrieregarben" ; allein

biefe ©efecfjte finb al§ fo(d}e nid}t nad}ireiöbar, finbeu jic^ bei Sour=

bau nur a(§ „Verjagen Don gegnerifc^en (ij[terreid)if(^eu) Patrouillen",

unb ßiec^tenftein ergäf)(t „ber feinblid)e Sf^üdgug gefd)a^ fo rafc^, ha'^

nur eine Dorgefd)obene ÄaDatIerie=5tbtei[ung .... guttieiten ben g-einb

erreid)te". SSie n>enig 33ebeutung ber ©rä^ergog ben SeiDegungen

unb Seiftungen biefer beiben ßorpg beimaß, ge^t tüo^t auc^ barau§

fierDor, baf3 er (ebenfo Slngeli) fie ouf i^rem 2Beg hinter bem g^einb

^er gar nid)t mikx Derfofgt, n»e§^alb mir aud) für @(§ni^ Dom 5.

ab meber SSeg noc^ Xagegetappen fennen.

Unb bod) tvav biefer 3J?arfc^ für bie g^rangofen eine fet)r üble

3eit. 5)er Sieg ber Öfterreic^er bei 2öür§burg ^atte bie 9^ad}gier

ber fränfifc^en SeDötferung §u fetten ^(ammen emporlobern (äffen.

SBie bie Sauern in ber Umgebung be§ ©d)rad)tfelb§ in ben 3;:agen

nac^ ber Sd^Iac^t bie ^ermunbeten unb 2(u§reifeer ber grauäofen au§

i^ren @d)lu^ftt)infeln mit(eib(o§ nac^ SBür^burg lieferten, fo ftanb bie

^BeDötferung im ©peffart unb fpäter im Obentralb in gefc^Ioffenen

|)aufen auf, um für bie 33rutalitäten, metdie fie fo lange erbulbet

f)atte, blutige S^ergeltung ^u üben. Unb ber 2(ufIöfung§pro§eB ber

^rmee Sourban'S, in ber ha§> friegerifdie ä)?i^gefd)id bie ^ügeUofig^

feit forttoäfirenb fteigerte, lieferte it)r in 9}Zarobeuren unb (£rfd]i3pften

Cpfer genug, ^lele ^unberte granjofen finb im ©peffart erfd}Iagen

morben. ©in getoiffer SBitt, ein gorftmann unb Sat)er Don (Seburt,

wirb al§ ©eele ber ©rtjebung in biefem SBatbgebiet begeidinet, ha^»

bie y^ranjofen fd)on bie „fteine Vendee" nannten, i) 9tDd) mef)r finb

0(5 §{üd)tige unb ^u§rei^er ber 5(rmee DorauS an bie 2ai)n unb

ben 9tf)ein gelangt, unb ^aben fo bie ftunbe Dou bem elenben 3u=

ftanb be§ .^eereS wad) ^aris üerbreitet, lt)efd}e ba§ ®ire!torium bann

5ur Stbberufung Sourban'g Deraulaf^t (}at.

Ser (Sr^tjer^^og aber tie^ nad) eigener er^äfitung burd) feine

^laDaUerie aUentCjalben M^ SanbDotf ,^ur ^öemaffnung ermuntern".

*) 58erg(. Sd)neibniDiiib; bai'olbft and) tucitoi-cr £liieaert=9Jad)njetg.

^a\itnha<i) , ?im&erg u. Siöürjbiiri]. 8
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£)b er 511 bie[er 5tt)ei)dineibigen 9i)c\il"5vege{ aiicf) gegriffen fjabcn lr»ürbe,

f^ätte er ftatt im ©ebiet oerbüubeter begtD. ueutrafer 3xeici}§fürften tu

faiferlidieu i^anben gefod}ten? Sourban I}at giuifdjen Si^ürjburg unb

ber 2af)n toeit me^r ©iitbu^e iegltd)er 5trt burd) bie 93eüölferimg al§

burd) bie gegnerifd)e Slrmee erfat)ren ; aU "J^a^ 9}?i^(ic^fte fd}i(bert er

ha§> gänjlic^e otoden be§ 53erfe^rstuefenS
; faft !ein Äourir §tr)ifd)en

ber ^^(rmee unb bem 9ft£)ein tarn an feine ^eftimmung. Unb 9}ifarceau

n?ar fd)on gleid) nad) ber ®d)iad)t üeranta§t, eine ^Ibteilung oon 3

93atailIonen, 2 (SsfabronS üom 9i§ein in ben ©peffart ^u fenben, um
il^n „üon 53auern unb Slu^Srei^ern" ^u fänbern; mir merben fie am
6. ©eptember nod] begegnen. Slls bann ^ourban bie 2a^n gtüdlid)

erreidit f}atte, mu^te er ftc^ fetber geftel^en, ba^ auf bie mitgebrad^ten

krümmer feinem §eere§ fein S^erla^ inef)r fei; DJ^arceau'S Siru^pen

mußten ber S(rmee neuen §alt geben. äßa§ wäre toof)! an§: ben

g^rangofen nac^ bem Sag bon Sßür^burg geworben, menn ber ©r^^

fjer^og fie ^ätte berfolgen (äffen?

SIm 4. ©eptember brad) bie fran^i3ftfd)e S(rmee ju fe^r früher

©tunbe üon Slrnftein auf unb ging nad] i^ammelburg ; Sefebüre er=^

reid)te Don @d}n;einfurt ^er Äiffingen, unb Ijat öon "lia ah bie Slrrier-

garbe gebilbet. ®ie S:rain§ roaren DorauS inftrabiert über dUhha

unb 33u^bac^ nad) SSe^Iar. Siedjtenftein tarn om 4. nur bi§ an

bie 3Bern.

5. September ^ourban 93rüdenau, Öefebüre Dber=2ei(^ter§bac^

;

Sied)tenftein |)ammelburg.

6. @d}Iüd}tern, Sefebbre bleibt am Iinfenß1n,^ig=Ufer; Sied)ten=^

ftein raftet in ^ammelburg.

7. (S)egenb üon Tübingen unb Ortenberg; 2ied)tenftein gelangt

an bie Äinjig.

8. 33u^bad) unb ^riebberg. ?Im gleiten Sag I^ebt SJ^arceau

bie S3lDfabe Don Wain^ auf. ®(§ni| erreid]t bie Äln^ig bei ©teinau

unb Sd)(üd]tern, fein SSortrab ^irftein ; ßied)tenftein 5iet)t fic^ ^iuäig^

aufiüärtg U§> ^)l^^\:i)0^, unb legt eine Slüautgarbe nad) Tübingen;

beibe ftetlen t)ier it)re 93ett:)egung f^inter bem geinb ^er auf SKeifung

be§ ©r^fjergogy ein. 2(m 9. führte Sourban feine S)iüifiDnen in bie

erfef^nte Sluffteüung ^inter ber Saf^n. ^on SIrnftein bi§ 3öe|Iar finb

auf ber angefüf)rten Sinie etwa 150 km SSeg§; bie 5(rmee f)at biefe
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Strecfe cfine 9iut}epau]e feit 8 %aü,tn (barunter 2 @efeci}t§tage) in

6 a)^arjc!)tageii gurücfgelegt. W^k übel jte angefommeu fein mod)te,

2;ag§ barauf fah fic^ Sourban burd) bie ^eraiigetangten 93tD!abe=Sorp§

II. ). tv. auf etma 58000 Streiter gebracht, b. f). über äiüetmaf joüiet

al» er bei Sföürjburg in§ (B^\^d)t geftetlt ^atte.^)

^ie ö[terreid]i)d)e SIrmee brac^ erft am 5., am ^tüeiten 2;ag

nad) ber Bd}ia&jt, öon ^eß ""^ SSürgburg ouf, unb gtpar mar[(^ierte

bie Infanterie unter ©gtarrat^ in gtüei (Staffeln auf ber ©tra^e über

Sengfurt unb Üio^rbrunn nac^ Slfd^affenburg, ba§ ©roS ber ta-

Dallerie unter g.=9)?.=S. ®raf Sottorebo ebenbal^in über 2;auber=

bifc^ofS^eim unb 3}?ittenberg, alfo auf ber üom g^einb abgetuenbeten

Seite, unb an ber Xauber faft §toei 2:agmärfd)e öon ber Infanterie-

kolonne entfernt. ®er le^teren ?It)antgarbe traf am 6. bei 33effenbac^

auf bie oben erftiäf^nte Slbteilung 9}Zarceau'§, unb üjarf fie mit großem

5^ertuft unb unter tfjätiger 9}?ittt}ir!ung ber S3eüijt!erung iinxd)

^fdiaffenburg ^urüd. 2) 51m 7. !am bie erfte Staffel be§ (55ro§ in

bie Stabt, bie StDantgarbe fjkit auf ber Strafe nad^ §anau an ber

Äa^f, trieb ^orpoften bi§ Offenbac^ unb S3ergen. Slm 8. enblii^

Dereinigte fid) bas @ro§ ber Strmee bei 5lfc^affenburg ; e§ ^at fic^ in

4 Sagen um 70 km Dorbemegt; ber ©r^^ergog lie^ an biefem Sage

bie Stoantgarbe in ber @egenb Don §anau, bie Slbteitungen ®f§ni|

unb ßied)tenftein an ber Sündig §alt mad)en, ferner ^ranffurt be=

fe|en, ha§> bie gran^ofen frühmorgens geräumt Ratten. ®ie 9üd}tung

auf 93u|bad} unb 2öe|(ar, rt)erd)e ber ^^einb genommen I^atte, forberte

neue ©ntfc^Iüffe; am 9. traf ber ©rä^ergog bie einleitenben ^en)eg=

ungen gu jenen Operationen im Sal}n= unb Sieg=®ebiet, n^elc^e Dor

feiner 9iüdfe§r nad) bem Dber=$K^ein unb gegen 9J?oreau einen eigenen

5(bfd)nitt be^ ?^e(b,^ug§ für fic^ bilben, unb Don ben biSf^er be^anbel^

ten nid}t nur burd) ben ^riegSfdjaupIa^, fonbern and) burc^ innere

ä)iomente beut(id) gefd)ieben finb. ®ie 5?ad)mir!ung ber Söür^burger

Sd)(ad}t »ar t)ier, für bie Öfterreid^er an ber St'ingig, für bie 3^ran=

gofen f)inter ber Sa^n Derf(ungen; bamit §at and) bie gcgeu=

toärtige ®arftel(ung bie örenje, lüe(d)e fie fid) geftedt t)at, erreid)t.

*) ©tärfeangabe nad) (Xljiiqiict; fie )rf)ciiit allevbiiii]^ ctiutVo Ijod).

^) '^üx bie 3'i-"c<Tt,^ficii in SiidiaffcitOiirn iiiib ;yraiiffiirt, baiiu ba^ &c\cd)t

am 6. ©ept. ücrg(. @d)ilbcniug unb Cucllcnuadjiuciy bei ©djucibatuinb.
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IX.

'^k üDr6ergeI)enben ©djilberungen umfaffeu nur eine 14tägige

^neg§l]anblung, nnb bod) f)Qben alle mefentlic^en 93ej'onberI}eiten ber

bamaUgen ö[terreid)ifii)en ^riegfüf}rung [id) entfalten tonnen. ®a§

§erOorfted)enbfte babei toax o^ne ^^^if^^^ ^^^^ flettjifje S^eüor^ugung

be§ 9}MnöDer§ gu Ungun[ten be§ @d)(agen§, eine giemlid) n^eitgefjenbe

^Betonung be§ geometrijd)en @(ement§. SBenn aEe§ onbere, 'ma§> un§

bemer!en§tt}ert erj(^ien, eben ben ber Qdi ent|'^red)enöen ®ntn)id(ung§=

guftanb be§ öfterreid^ijc^en ^eertoefenS begeid^net, fo tt>ar bie§ t)in=

gegen ha§i innertid)fte gei[tige (Eigentum be§ gelbtjerrn , t§> tvax bie

(Eigenart be§ (Srä^ergogS.

@tet§ n?erben un§ bie ©reignifje be§ Saf)re§ 1796 gunäc^ft in

ber (55ett>anbung unb Färbung erfc^einen, in metc^er [ie fic^ beut

(Sr^l^erjog 17 Sal)re f^äter bei ber ©(Raffung feine§ 2öer!e§ über ben

gelbgug barfteEten. ©§ iröre nun Don üorn^erein feine§ft>eg§ p er=

Unarten , 'üa'\^ bieje 17 ^a^re mit ben erj'd)ütternb[ten 95organgen auf

:poIitifc^em unb militärifd}em Gebiet nic^t and) bie ®en!ung§art be§

(Sr^^er^ogä über Megerifi^e ®inge einigermaßen füllten umgemanbett'

:^a6en. Stud) bie ^ier gegebene ©arfteKung ber (Sreigniffe toar mit=

unter üerfud)t §u unterfc^eiben ^toifi^en bem (Srg^erjog al§ (SJeneralif-

fimu§ • bon 1796 unb aU Stutor üon 1813. ^m (S^roßen unb (SJanjen

get)t aber au§ ber Sl^ergleic^ung beffen toa§> gefc^rieben ift mit bem

toa§> mirflic^ gefd)o:^, unjtoeibeutig l^erüor, ha'^ fic^ ber (Sr^^erjog üon

1796 in ber |}ra!tifc^en 93et^ätigung feiner 5Xuffaffung üom ^rieg

be(it mit bem (55efc^ic^tfc^reiber üon 1813 in fetner rtiiffenfc^aftlic^en

^enlungSmeife. ®ie§ ift eine fe^r mer!mürbige X^atfoc^e. ^m all^

gemeinen ^at ber 25j:ä^rige (Srg^ergog ge:^anbe(t, b. f). über getüiffe

funbamentate ®inge üom ^rieg ebenfo gebai^t, tt^ie er gebac^t ^at

1813 ot§ gereifter üieterfafirener ^elb^err unb f|)äter fotong er bie

lieber führte. dJlit ft)et(^er ®en!art immer er 1796 pm erftenmate

an bie @|)i^e einer 5Irmee getreten toäre, fie ^ätte aU ein ^robuft

beffen, mag er bi§ ba^in gelernt, erfahren unb gebac^t ^atte, nimmer=

me^r überrafdien fönnen; aber auffatlenb ift e§, 'ba^ biefe ®en!art

burc^ bie gewaltige (Srfc^einung 9^a^D(eon'§ mit einer hod) in manchem
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ganj anberen 5(rt ben Ärieg gu führen, in t^ren ©runb^ügen faum

erfennbar geänbert trorben t[t; ha^ bte gerfdimetternben ©erläge be§

großen Torfen, bte üon 1796 Bi§ 1809 inSgefamt öon ber alIbel)eiT=

fdjenben ©etnalt ber @d}Iac^t Iaute§ ^eugni§ ablegten, \a ba§ bte

grünbltct) geänberte ytatnx be§ Krieges [elbft, gerabe be§ (Srj^

fier^ogg 3(uffafjung üon ber 93ebeutiing be§ @d)tagen§ unb be§

geDntetrtfd)en @Iemente§ int ^rieg int 2öefentlid)en unangetaftet liefen.

Unb bei ber gruc^tbarfeit be§ ©r^IjergogS aU ^lutor, bei ber ^er=

t>orragenben ©tettung, bie er aU ^rieg§=^{)iIofD|?^ itnb ar§ ©rjie^er

ber Dfterrei(i)tfc^en STrmee gewann, tofjnt fid} barüber wofjt nod) ein

nieiterer 5lu§blic!. ®r n)irb überbieS bie gefd^ilberte ^rieg§=^eriobe

€rft gunt üollen ^er[tänbni§ bringen.

3nnäd)[t müfjen toir fragen, mit toelc^er militärifc^en ®en!=

ungSn^eife etn>a ber ©r^^ergog 1796 bas S^ontmanbo ber $lrmee über=

na£)nt. 5((§ ein £inb be§ 18. ^a^r^unbertg ift ber ®rjt)eräog auf=

geh.ia(f)[en in einer niifjenfc^afttidien SItntofppre, bie öom ^rieg njenig

gelten lie^, tüa§> fid) nii^t in matl}ematifc^e g^ormen nnb gormetn

üeiben mochte. S§ ^ei^t aber, 3Jlacc^iaüet unb griebrid] IL feien

feine öieblingSfdiriftftetler gemefen. ®ann mar i^m o^ne 3^^ifß^

Stol^b'S „^b^anblung über bie allgemeinen @runbfä|e ber ^rieg§=

fünft 1783" befannt. ®ie übrigen ©d^riften, in benen feit ber

SBenbe gum 19. ^a^r^unbert bie mobernen ^egrtff§beftimmnngen

ber Äriegfüfirung fi^ p entmicfeln begannen, fallen erft f|}äter;

^eeren^orft 1797—99, 93ülDm 1799, ^omini üon 1804 ab.

2lot)h f)at ^uerft ben begriff ber D^eration^Iinie !Iar unb be=

ftimmt aufgeftettt; ntd)t in gleicher äöeife ben ber 93afi§, meld)er

^iilotü angehört. Stber ßlot^b fennt n»ie fein Sa^rl}uttbert al§> ßtü^d

be§ Äriegg, aller Dperationen nur bie ©robernng eine§ gemiffen

(Gebietsteils; e§ bürfte nid)t äöunber nehmen, ttjenn felbft ein ©eift

n?ie ber (Sr^^er^og fid) nnr allmä^tid] unb mit ftaunenbem 2öiber=

ftreben l)ätte über,^eugen fönnen, ha^ e§ mieber ein Oiiitgen mit ber

gefamten 35olf§lraft um bie @):iften§ be§ ©taate§ geben !önne, unb baf3

bie§ ber .^rieg ber neu anbred}enben ^dt fei. ©o ift benu für £(ol}b bie

CrtSüerbrängung be§ ^-einbes ber /^ulänglid)e, erfd)ö^ifenbe 3iut;d be§ frie=

gerifd}en .öanbelns. .öie^^n galt tl)in al§ giemtid) gteid}mertigc§ SOJittel

bie ©d}lad)t ober 'i)a§> SJJanöüer, b. {). bie 93ebro^ung unb SBegna^me
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ber feinblidien D|?eratiDU§Itnie , ober aber bie $8ebrDl)ung uub Si^etj^

no^me ber gegnertfd^en 9}?aga3ine unb Scben§mitteI=(SDnöDi§. SJJait

barf habd nicl]t überfe^en, ba§ bei bem 58erpf(eg^iji)[tent unb ben hiU

turellen ^e^iefiiingen be§ ^rieg§ üor ber ÜieüDhitiou eine 5(rniee, ber

man bie regelmäßige B^f^^^ ^^o^^ ^^^^ "i^*^ Tlzi^l abfc^nitt, nid)t

leben fonnte; unb |o ift benn allerbingS iebe Strmee, bie nid)t tüie

bie frangöfifdje 1793 ein anbere§ @l)[tem anna^^m, — unb ba§ mar

bie i3[terreid}ifd}e 1796 jo gut n)ie bie preu§i|d)e nod} 1806 — in

i^ren DperationSlinien
,

gegen bie SSebro^ung berfetben ungemein

empfinbüd) geblieben.

SlDl)b'§ ßef)ren mi3gen ^a^' ^orgejc^rittenfte gen»e[en [ein, ma§

ji(^ bem (Sr^I^ergog an t^eoretifd^em SBifjen, an ft)ftematifd^er 93e=

trad^tnug be§ Sl'rieg§ aU ©reignis im ^ölferleben üon außen ^er

bargeboten I)atte. @r tjat bann bie g^etb^üge 1792—95 mitgemad)t

unb bie |?ra!tijd)e (Sinjic^t, bie er bort gelüann, ber §auptjai^e nad)

niebergelegt in einer bamat§ nid)t für bie £)ffentlic^!eit be[timmten

fleinen Slbfianblnng öom §erb[t 1795 „Über ben ^rieg mit ben

9^eU''granfen." S)ieje Slb^anbtnng f)ai für unferen gegenmärtigen

^med megen ber 3^^* i^^^^' (Sutfte^ung befonberen Sßert; fie geigt,

mie rid)tig ber junge ©rj^ergog bie SJJängel ber D[terreid)if(^en ^rieg=

fü^rung mä§renb ber üorf)erge^enben Sa!)re erfannt t)atte. '$flit ))l:ad)=

brud toenbet er \i&j gegen iiaS: beliebte l^orbDn=@l)ftem
,

gegen alte

^erfplitternng ber ^taft unb empfiehlt bereu SSereinigung. ®ie ^ov--

pge ber Snitiatiüe t)at er !Iar erfannt: 2;t]ätigfeit , ®ntfd)(offen^eit,

Unermübti(^!eit
,

jumat nad) einem ©ieg, finb i^m bie 93ürgen be§

@rfoIg§. ßum ©d)tuffe f)at er feiner intimen ^luf^eidjinung noc^

anvertraut, mie er über bie äJ^e^rgat)! ber ©enerate benfen gelernt

^atte; in i^rem ®goi§mu§ unb gängtid^em ä)Zanget an ^nitiatioe,

in i^rer großen ©djeu t>or |eglid}er S5erantmortung erblidt er eben=

foüiele Quellen be§ Unheils, i)

Über bie 93ebeutung ber ©c^Iad)t unb be§ geometrifd]en ®te=

ment§ im ^rieg ift in ber 5lb^anb(ung nic^t gefproc^en; fie enttjält

feinerlei ftrategifdie ®ri3rterungen. §ine§ ma§ ber ©rgl^ergog in if^r

') (£§ fonn bem Sefer niäjt entgangen fein, ba}i üon aH bent etoa§ aucf)

au§ ber @efc^icf)te be§ gelbjugS 1796 ^erüorlugt.

Stngeli gi6t in ber ©tnlettung ^u feinem 9Serf gletd)fall§ einige btheut-

fame Streiflichter für bie öfterreic^ifc^e ©enerolität jener 3^it-
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oon 9}ereint(ia(ten ber Gräfte, üon ^nitiatiüe it. ]". tt». [agt, lä^t ftd}

ebenfogiit auf Operationen, b. f]. auf bie 53eiüei]ung ber §eere»ma|fen,

ane auf bereu @efecf]tytfiätu"}feit bejiefjen. 2öir f)abeu feinen cnberen

bofumentariirf)en 9lad)n)ei§ toie ber (Srätjcrjog bamal» üon bem gegen-

feitigen ^^ernäftniÄ beiber 9(rteu friegerifc^en §anbeln§ backte, a(§

eine fur^e 53emerfung in ben fon 3lnge(i mitgeteilten „Cbferoation§=

punften für bie §erren (Generale ", n)e(cf)e er bei 93eginn be§ g^elb^

5uge§ 1796 erlief. Sie lautet: „®urcf) 9)?ani)üriereu fann oft

ebenfoinet af§ burcf] eine Scbtadjt erreicht Serben." 9hir ha§> barf

nicf}t uneriDät^nt bleiben, iia)^ ber ©rjt^er^og in feinem ©utac^ten oom

15. gebruar 1796 über ben C^perationSpIan be§ Sa^reS eine offenfioe

^rtegfüf}rung toärmften§ empfabl. (Slngeli.)

So trat er an bie Spi|e eine§ groB^n §eere§ ; einen „fc^üd)ter=

neu 9ieu(ing" nennt er fic^ felbft. ®er ^etb^ug 1796 aber bebeu=

tete if)m fpäter „einen neuen Sluffd^tuung ber (^riegy^)S!unft." „3'^d

junge g^e(bf)errn erfcf)ienen .... unb mit ifirer ®rfd)einung ftieg bie

Äunft auf eine ber g[eid)äeitigen Kultur angemeffene Stufe

^em (Sr^^er^og blieb ber 8ieg (gegen Sourban), toeit er . . . in ben

entfcf)eibeuben9J^omeuten uacf) umfaffenberen 5lnficf]ten (über bie^ereinig=

ung ber .Gräfte) fonfequenter, entfc^Ioffeuer, rafrf)er ^anbelte aü fein

©eguer. 5{ber in ber 5[usfü§rung üerfiel er nur allzuoft lieber in

bie augen)ot)nten ^ef)(er, unter benen er ... fjerangemadjfen mar." i)

l:a^ er tt)atfücf)(icf) bem SJ^inofer einen getoiffen S^or^ug gab

Dor bem ©efecbt, loirb man nicf]t in 5Ibrebe ftellen luollen. ®ie 5(u§^

bef)nung ber üorfte^enben 93etracbtungen über ben gan^^en ^^elb^ug

mürbe nur iia§> &ieiii)^ roieberf)Dlt ^eigen.

SSie ber ©r^fier^Dg aber nad)ma{§ in ber 93eüor5ugung be§

geometrifd)en ®(ement§ im Kriege ben gleid^en @ruubanfid)teu treu

blieb , roie biefe a(]o fd)on in bem jugenblid)en |}e(bt)errn üon 1796

bie für fein ganzes Seben feftgelegte (Eigenart ftrategifd)en ^enfen§

barbieten, ba§ mi3ge bie folgenbe 2(u5(efe feiner @d)riften üon 1813

an über einen 3eitraum oon 25 Sflf)i'eu I)in geigen. 2)

') ®e)(f)tc^te be§ 5Rebohition£i=ftrieg§, (äiiigaiig sinn S-ctb^ui] 1796. „'Tädji

io 33onopatte " fä()rt bie anjiefjenbe Sd)t(berung treiter.

-) 2;cr SScrfaffei- fü^ft md)t§> (e[if)a|tei-, at§ bafj ber (Sr^tjersog über iebe

ftritif ()0c^ cr()abcu ift; er »erfolgt feinen anbern '^mtd, a(§ hm einer tüiffen'«

ic^aftUc^en 33etracl)tuuq; and] weif? er jeljr iuol)(, luio iiernnttuortitug'Jüüd es? ift,
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„®ie Strategie 6e[timmt bie entfcf^eibeuben ^^unfte, bereit 93eft^

§u einem üor^abenben ^mä uotlrenbig ift. ®in ^unft luirb [traten

gi[cf} genannt, luenn fein S3e[i| einen für bte D^^erationen entfd}et=

benben ^orteif gelnäf^rt. (©rnnbfälje ber Strategie 1813 I. |)auptftüc!.)

®er 93efi^ ftrotegifd)er ^nnfte entfd)eibet im trieg. (gbenba

IL ^auptftüc!.) Sluf jebem Sl~rieg§fd)an|}Ia| mnfs fid} immer ein

^nnft an§3eid}nen, beffen 33efi^ üor allen anbern ^^um an§giebig=

ften a^efultat fü^rt; . . . man nennt ifjxi ben entfd)eibenben ^nn!t.

(@eift be§ ÄH-ieg§tüefen§ über^anpt; §toifd)en 1823 unb 1826.) Sn
jebem Staat gibt e§ ftrategifd)e ^:|3un!te, bie für ha§, ©d)ic!fa( be5=

felben entfdjeibenb finb. Wn^ man biefe fünfte erft erreid;en, (b. f).

liegen fie nic^t fd}on in ber eigenen 93ofi§, fo baB if)r S3efi| §u »er--

teibigen ift) bann werben fie D)3eration§Db|e!te. Sebe Operation f^at

bie (grreic^nng eine§ DperationSobjeltS ^um S^c^. Sobalb eine

Strmee üon i^rer 58afi§ anSget^t, nm fold^e OperationSobjefte gu

gewinnen, ergreift fie W OffenfiDe.

S)a§ SSefen ber Strategie beftef^t barin, ha'^ jebe Stnfftelinng

nnb 93etregung üotle Sic^er^eit getoä^rt für DperationSbafiS unb

DperationSlinien. (@runbfä|e, I. §auptftüd.) ?Xn glanfenftettungen

!nüpft fic^ (baber) beinafie immer bie größte @efaf)r. ((55eift be§

trieg§n?efen§)."

Sm gleichen ©ebanfengang erfc^eint bem ©rg^er^og 9^apo(eon

in erfter Sinie nic^t beSf^alb mieber^oU fiegreic^ in ^entfc^Ianb, toeil

er atlentfiatben feine ©egner fd)Iug, fonbern toeil er ftet§ fen!red)t §u

feiner ^afi§ operierte
;

geriet ^reu^en 1806 an ben 3ftanb be§ Untere

gang§ nid)t fo fef]r bnrd) feine i)lieberlagen , al§ weil e§ ben ^einb

in einer gtanfenftettung ertrartet ^atte. (©eift be§ triegstoefenS unb

:

ba§ l^rieg§mefen infolge ber fran^i^fifdjen Ü^eüolutiousfriege 1830.)

3)ie ©runbfä^e ber Strategie bringen im I. ^auptftüd bie

funbamentatften ®efid}t!cpun!te für bie gro^e S^riegfüfjrung
;

^toei

Slbfdbnitte ollgemeiner 33egriff§beftimmungen unb Erläuterungen über

einen Slutor naäj Io§geIö[ten ©itaten gu ci)ara!tenfieren. diejenigen feiner Sefer,

tt3eld)e be§ @rj^er§og§ @ii)nften fennen, tcerben aber finben, ha^ er e^rlic^ §u

äBerfe gegangen i[t , unb jene, n^eli^e fie nid)t fennen, Bittet er, if)ni bie§ §u

fliauben.
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Strategie unb Xaftifi), einem mit rein geometrijc^en (Srörternngen

an ber §anb fd}ematifc^er ß^ic^^i^i^Ö^^ ^
^^"^ fünfe über ftrategifcf)e

fünfte, Sinien, bie 93a[i§, nnb bie Dperationen, enblid) über befen=

fiDe 2(uf[teIIungen. 3}a§ II. §aupt[tüc! gibt bann bie Slntuenbung

l)er (5jrunb1ä|e auf einen angenommenen ^riegäic^au^'dal , anf 'Oa§>

beutfcbe Sanb (einfd}Iüifig S3D^men nnb Cfterreic^) ^ntifd^en Stlpen

unb ^Jlaixi. 2)a i[t nun „9iegen§burg . . . burc^ feine Sage ber

ftärffte ^un!t auf bem ganzen S?riegstf}eater
;

feine 93e^auptung ift

unabhängig üon atten anberen , unb boc^ entfd^eibenb für 'Oa§!

@anäe.2)" ®er fed}fte 5lbfif)nitt mac^t bann ben ^erfud}, bei t>or=

auiogefe^ter ®leicf)l)eit in ber beiberfeitigen ©tarfe unb ben 3^äf)ig=

feiten beiber ^elbberren „au§ ber 9Zatur be§ ^errain§ allein bie

^orjüge unb Überlegenheit be^ einen Seils über ben anbern jn ent=

n»ic!eln." ^abei finb aber bie näcbftliegenben DperationSobjelte nid)t

bie beiberfeitigen Strmeen, fonbern für beibe Parteien bie ®onan

Übergänge, lUm, ^onautoört^, 9ftegen§burg. Ünb „maS (bobei) fein

DJianöüer erzielen fann, muB eine ©c^Iac^t entfcbeiben." ^)

*) ®er ßräfjerjog beftitiert: Strategie ift ^rieg§tt)iffeni(i)oft , ©nttrerfen

friegerijcfier Unternef)miingen ; Safti! aber trieggfunft, 2lu§füt)rung ber ©ntifürie

buri^ dJtaxid) unb ©efecf)t.

2) Sie 33egrünbung wirb ait§ ber 9iid)tung ber ©eträffer, bem 'Qiiq ber

©ebirge, Sfjäler, Strafen geiüonnen. @§ leitet bie§ über 511 einer anbren (£igen=

ort be§ (grjfierjogä alg Siriegg-^fiitoiopf), bie fid) in^^befonbere beim f^elbäug 1799

offenbort, p einer f)of)en 3Berticf)ätiung abftrafter müitör^geograp^ifcfjer 33e*

§ief)ungen. ^n i^rer legten tonfequenj füt)rte biefe 9tid}tung ju bem in biefer

yorm nicf)t tvoi)l bem ©rstjerjog unter§u)rf)iebenben @a|e: „ba§ ®ebtrg be^errjrfit

hie Qbem"; unb ba§ moUte befagen, ha^ eine 5(rmce, me(cf)e ba?< ©ebirge befi^t,

caeteris paribus im 58orteiI ift gegen bk fie brauf3en im 3"fad)fflnb ermartenbe

feinbüd)e; bafi im ©cbirg ber ^efi^ ber ^afef)i3(}en, ber 3Bafferfd)eiben eutfc^eibenb

ift über ben ber Zijäiev. <Bo ift bann fd;[ie^tid) ber ©t. ®ottf)arb §um ftrütc=

gi)d)en nucleus für ^xanheid), Italien unb ®entfd}Ianb gemorben. Wan braucht

nur an ba^^ ^^(ateau bon Sangre§, an bie monts faucilles jn erinnern, um fid)

§u überf,eugen, ba]] folc^e Jfjcoricn and) Ijeutc nod) nidit auÄgeftorben finb.

^) 05 mag f)icr nod) bemcrft fein, baf^ ber (£r5()er5og bei feinen ftrate=

gi)d)en Unterfnd)ungen über ben int II. .^auptftücf angenommenen ftricgsid)au'

p(at5 für bie Sctücgungcn grofjer .s^ecrceiförpcr unb auf ^'^'^^'^mitc ^^i-' S"

3 Sßoc^en bie '2)urd))d)uitt^=3:age'5leiftung mit 3 9Jiei(en annimmt; ein äUafjftab,

ber un§ aB unerfdjminglid) gilt, unb ber fel)r abftid)t bon jenem, nad; me(d)em

bie Öfterreicf)er 1796 fid) bettiegten.
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2)ie§ leitet über ^u bem @eban!en!reij'e be§ ^rä^er^^otjg über

haS: (5)efecl)t. ßlaufetüi| fagt üon ilw, bafo „bie ^ernidjtuncj ber

fernblieben ©treitfraft ... in feiner ^orfteIlung§reiI}e al§ ein eigene

tümli(f)er ©egenftanb gar nic^t ej-iftiert." ®ie ®rnnbfä|e ber ©tra=

tegie enthalten and) feinen SIbfrf)mtt , feine gnfammenl^ängenbe

Erörterung über 'Oa§' ©efec^t ober bie @cf)(ac^t. @ie finb freiließ

auf etn?a IV2 ©rucfbogen gufammen gebrängt, aber biefer SD^angef

mü^te felbft in einem noc^ n:)eniger umfangreichen Sl'ate(i)i§mu§ ber

Strategie bnrd)au§ begeic^nenb bleiben für bie miffenfi^aftlii^e ®igen=

art be§ SIutor§. S^on ber feinblid}en ©treitfroft, üon il^rer Slnffucfjung

unb 33erni(^tung aU üon einem u^efentlic^en ®efirf)t§punft ber ^rieg=

füf)rung ift in aU feinen ©cf)riften in ber X^at unmittelbar nur

f)Dd)ft fpärtid), fa üerfdjtoinbenb menig bie Ü^ebe. 3Bo bie feinbficf)e

@treitfraft in feinen ftrategifdjen ©rorternngen erfcf)eint, ba gefcf)iet)t

e§ nur mittelbar, inbem fie in ftitlfc^treigenber SSorauSfe^ung al§

möglidjermeife an jene ßinien unb fünfte gebunben gilt, in bereu

©eminnung gunäd^ft alle§ ©treben ^ alter Erfolg gefud)t toirb. SSie

ber Er^^er^og aber über bie (Sd)Iad)t badite, bie§ ift un§ au§ einer

großen ^^al)! ,^erftreuter Stu^erungen, njetc^e fid) an bie bi§f)er mieber==

gegebenen anfd)(ie§en, genau genug befannt.

„Sm Dffenfiüfrieg . . . mu^ ber S^elbjug mit ber ganzen

Waä^i auf bem entfc^eibenben ^unft eröffnet toerben. . . . S)te§ ift

jener ^unft, ber un§ am für^eften ... in ha§> innere be§ £anbe§

füf)rt, D^ne ha'f^ mir (3e\a^x für unfere ^ommunifationen laufen. 9^id)t§

mu^ einen ©eneral üermögen üon biefem @runbfa^ ab§umeid)en.

©ein erfte§ 53eftreben mu^ ba^in fielen, ben ^elbjug burd) eine

entfd^eibeube ©cblai^t ^u eröffnen, unb ben ^einb p §mingen, fie

angunef^men ; bi§ baf)iu muB er jeben feiner ©d^ritte fef)r obmeffen

unb nur mit äu^erfter ^orfidjt Oorge^en; ift fie aber gemonnen, bann

mu^ er rafd) . . . tjorbringen, um ben ©ieg ^u benü|en." (®runb==

fä^e ber !)ö§eren ^tiegSfunft 1806).

„SSo offenbare Überlegenheit ju ber Dffenfiüe bered)ttgt, fann

bie Operation feine günftigere Üiid)tung einfc^Iagen, ai§> Don ber

35afi§ gerabe gum Dbjeft (b. f). gu einem geograpfiifc^en Dperation§=^

Dbjeft), um fic^ beffen mit offener ÖJematt ^u bemäd)tigen, med man

baburi^ ben boppetten Vorteil be§ ^^^^S^tt^innS unb ber 3^^*^^^"^'-
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meruu^ ber feiiibli(f)en S^erteibigungSfraft erlDirft ; tvü aber bie Über=

legenfieit ntcf)t fo gro^ ift, ha^ man fid]er auf einen feieren (Erfolg

recf}nen fann, ba mu^ ber Q\mä burcf) 9J?anöüer erreid}t merben."

(@runbfä|e ber Strotegie 1813 I. ^auptftücf.)

„(S§ gibt ^tneiertei 9JätteI, ben ^einb jum S^erlaffen einer

Stellung ju ^toingen; enttoeber i^n anzugreifen unb tjinauy^utüerfen,

ttielc^e» f{cf)er bei entfd]eibenber Überlegenheit an XruppenMf)! unb

(Süte bo§ üor^üglicbfte ift, ober il)n ^inauSgumauijürieren." v^@)runb=

fäße ber f)i}^eren ^rieg§!unft.)

„Sm allgemeinen ift bie 35erroenbung (fe^r bebeutenb) über=

legener Äraft, um ben ©egner ,^u einer nad)teiligen Sc^Iadit ^u

nijtigen , immer üDrtei(f)after (af§ mit einem Xdl ber ^'raft ben

y^einb ^u befd]äftigen, mit bem anbern in feinem 9^üden einem geo=

grapfitfdien OperationSobjeft gugnftreben) ; benn ber ©ieg erfüUt ben

nämtid)en ^)Joed fidlerer unb üerfprid)t meit grij^ere 3^o(gen. — 9?ur

bann, menn ha§> le^te für bie ©i'iften^ be§ ©taat§ entfc^eibenbe

Cbjeft im 53egriff ift, in bie ipanb be§ ^einbe§ gu fatten, unb fein

anbre» 9iettung§mittef übrig bleibt, barf ber g^elbtierr bie ©c^Iac^t

and} mit geringeren Gräften magen. ... (£§ ift ber ^ampf ber

^^er^meiftung, beffen 9}ä^Iingen man nid)t überlebt) ; e§ ift bann g(eic^=

gültig mie mon enbet, gleichgültig mie (burd) meld}e ^erleljung aller

Ü^egeln immer) man fiegt". (@runbfä^e ber Strategie II. ^auptftüd.)

„^nx Sd)lad)t al§ einem ^Diefultat ber Operationen foll man

nur bann fcbreiten, trenn man enttüeber burc^ Verfettung ber ^rieg§=

ereigniffe baju ge,;^tpungen tptrb, ober menn alle 93erec^nungen bie

3Baf)rfd}einlid)feit be» ®ieg§ oerbürgen". ((5)efd}id]te be§ g^elbgugä

1796.)

„^jener ^elbfierr, tüetd]er ber fortgefe^ten ^enüluing eine§ ftra=

tegifdien Vorteils (b. f). bem i^J^anöüer) fo lang er e» ofme Ö5efat)r

uermag, 2d]lad)ten unb (5)efed)te öor^ietjt, Dertaufd)t ben fidieren,

furzen, leichten, umfaffeuben 2öeg mit einem ungemiffen, befd)tt)erlid)en,

unb meniger erfolgreidien".

„Um bes ^einbe§ 5(nfmerffamfeit ju feffeln, il}n feftjnljalten

unb ,^u befd)äftigen, gibt e§ mel}rere anbre 9}^ittel, al§ "Oa^» gefäl)rlid)e

unb ungemiffe einer Sd]lad}t, nad) iueld)er man nur bei ber gröfjten

SS3alirfd)einlidifeit be§ (Srfolg§ freiiuilUg greifen foU".
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„ß'ein ^er^ältni^ berechtigt ben ^^elb^erru, fid] anberS ai§> mit

gefamter, i^m §it ©ebot ftefienber ^raft üereint in bie ©c^Iac^t gu

tragen". ((53e[c^id}te be§ 1. Ü^eüoIntionS^triegS ; nacf) 1830)
i)

„SSojn nierben mef)r nii(itairi[d)e Itenntnijje nnb @ei[te§gaben,

lüDgu . . . me^r ^op'\ unb ^erj . . . erforbert : §nr ©eiuinnnng üon

@(i)lad;)ten ober gum ^mecfmä^igen ®nttt?erfen nnb Seiten üon £)pe=

rationen?" ®ie Slnttoort leitet in längerer ©rorterung bal)in, ba§

^nm festeren ^rt'ed bie nötigen ®igenfd}aften feltener, bieerforberlidien

Äenntniffe t}ie( fc^merer §n erlangen finb. „2Sa§ . . . entfd)eibet

me^r (im ^rieg) : gewonnene ©c^Iaditen ober . . . rt(^tig fombinierte,

gnt geleitete ©Iterationen?" §ier teilt ber ©rg^ergog bie @c^Iad)ten

in foId)e, meldje blo§ bie ^i^^^^^^^öngnng bes g^einbS an§> einer

(Stellung erzielen, unb fold^e, ttielc^e feine Slrmee ju @rnnbe rid^ten

ober für ben 5(u§gang be§ Ä'riege§ entfc^eibenbe fünfte i^m abnehmen.

„@d)tad)ten ber gtpeiten 2(rt entfdjeiben mei^r al§ . . . Operationen,

biefe aber [inb immer einer (B>(i)laä:)t ber erften SIrt üorp^ie^en, . . .

med fte (bie Operationen) einen bauer^aften, nid)t (mie ©d){ad)ten

erfter 2(rt) einen nur augenblidü(^en S5orted gemä^ren". „®in ®e=

neral foll baber nur bann eine ©diladit liefern, menn er fic^ oon i^r

entfd)eibenbe 9iefu(tate üerfpredieu !ann ober ba^u gegmungen mirb;

nie aber, menn er hnx&i Tlanö'otx auf eine oiel fiebere unb meniger

gefätjrtic^e 5lrt ben nömlic^en ^med erreid)en !onn". (^p^oriSmen.)

„®emi3t)nlid} merben bie %^i^^xvn, metc^e mit gleidjen ober geringeren

Gräften einen @ieg erfed)ten .... für bie üerbienftüoltften gehalten

;

benn ber gro^e Raufen fd)ä|t ha§: S5erbienft nad) bem (Srfotg unb

bered)net e§ nad) ber ©c^mierigfeit be§ Unternel^menS ; Kenner ^in=

gegen mürbigen ba§ 2;alent be§ §eerfü^rer§, ber burd] üorfid^tige§

3ufammenfügen fluger SJJaBregetn im äRonöüer toie gur ®c^(ad)t ein

libergemid)t an Gräften auf ben entfd)eibenben ^nn!t gu feffetn toei^.

. . . ®iefer ge^t fieser, ber Slnbre braucht (31M" . (@efc^i(^te be§

gelbäugS 1796.)

SlII bem ift faum etma§ beizufügen. 2öie fe^r üertieft ba§ über

bie Operationen unb bie ©i^fac^t ijux SSiebergegebene ba§ 3Serftänbnt§

^) @6enba, auf Operationen im aUgemetnen beäügltd) nnb bnrc^ größeren

®rucf al§ ein ^unbamental=®runbfa| I)eröorgef)oben: „Seiner 33e[tanbteil ber

Iraft, ben man jn einer llnterne:^mung bertoenben Ifann, unb utc^t oermenbet,

ift retner 3?ertnft".
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für bie gefc^ilberte ßriegSperiobe üon 9^eumarft über 2(mberg bi§

äöürjburg ! Sie Sc^Iac^t ift bem örjfier^og ein §iu§erfte§ im Ärieg,

ein freilief) in ifjrer DoIIenbetften ©eftalt ^öc^ft tt)irffame§, aber ftet§

fe^r gefäf)r(iif)e§ 9JZitteI 3uni ßwtd, nur bei oötlig gefid}ertem ©rfolg

anftrebenStoert. 9ti(f)t aber ift fie ibm bie normale ßöfung ber burd)

bie Cperation gezeitigten !riegertfcf}en ©pannung. ®r fc^ä|t fie and)

nicfit al§ bie tiöc^fte* !riegerifct)e Seiftung; bie finge S3erecf)nung unb

Dorfic^tige S)urc^füf)rung funftOofler Setüegungen, bie ftiftematifc^e

Seitung ber möglicf^ft üereint gef)altenen i!raft ofjne ben (Sinfa| be§

@ieg§ ober ber 9^ieberlage noc^ Sinien unb fünften, an mefdje fi(^

üitafe Sntereffen be§ g^einbeg fetten, fteltt er ^Df)er. 2)ie ©Iteration

fte^t t^m über bem ^ampf, ber ©ebanfe über ber @ett)a(t; 'QaS' üon

unfrer Sluffaffung be§ ^^rieg§ im allgemeinen abgelehnte @Iei(i)ni§

be§ fönigücfjen 8(^acf)fpie(§ ift für feine ©enftneife bebentunggüoller.

3Ber möcf)te üerfennen, ha^ in atl feinen 2lu§fü^rnngen über

ftrategifc^e fünfte unb Sinien ein fe^r gefunber , auc^ in ben ^ier

nur ganz flücf)tig geftreiften militair ^ geograpf^ifcfien Xtjtoxkn du

Ieben§fäf)iger £'ern ftecft; ha'^ aud) bie Unterfrfiä^ung be§ geometri=

fd^en (S(ement§ im ^rieg üon Übel ift, unb jn einem rDf)en 9Zatura=

li^muS führen mu§, ber gu Unrei^t \\dj bie 9}?ü^e grünblic^en dladj^

benfen» erfpart.

2(ber toenn tpir nun einen ber mobernften ©innfprüc^e f)eran=

gtefien, bie Seüife „erft SBägen bann Sßagen", bann empfinben mir

fo re(f)t, mie menig mit ber Dlai^betung üon ©(^fagmorten getrau ift,

benen nur bie Snbiüibuafttät be§ gelbfierrn, nur bie 2f}at, Seben

einf)aucf)en fann.

2)er (Erzherzog ^at bemiefen, unb nid)t jule^t bei SKür^burg,

iia^ er e§ fefir tüobi üerftanben ^at, ©c^lac^ten gu fd)(agen; aud] für

i^n galt e§ §u mögen, gu magen, unb beffen mar er fid) üottfommen

bemüht. Sdlein in feiner gefbf}errntl}ätigteit mie in feinen ©d)riften

fpric^t ficf) ba§ erftere bod) üief einbrudi^^üotfer au§ af§ baS^lueite, unb

beibe ^aben bei if)m nic^t gang ben gleidien @inn, meldjen mir mit biefen

SSorten -^u üerbinbcn pflegen. '^Ind) bei ibm aber bemunbern mir ben

feften SBiKen, mit me(d)eut er, unbeirrt burd) fo ibHeleS, beut ffeinere

©eifter erlegen mären, "OaS, jum glüdfidjen Snbe fü()rte, ma§ i^m a{§>

i)a§> 3(iid;)tige erfd)ien; unb ba()er foKen jene SBorte, meldte ^aifer
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g-ranj SCnfaiti^ Oftober 1796 au ben Gr^Oev.^og rid)tete, unb mit

tDe(cf)en Slngeli feine ®d)ilberuiig ber Operationen gegen Sonrbau ah^

fi^Ue^t, ani^ ^ier nochmals eine Stätte finben:

„SBir jmei (toijer nnb (är^fieraog) iparen bte

©innigen, bie norf) ßourage Iiatten, ba man un§ a(§

:^al§[ti?rrige Sente fcbon ^n traftieren anfing, bie bie

9J^onard}ie minieren mollten."
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